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3um ©eleife!

£>ie SSolföauägabe bon „Stuf Weiter garjrt" berbanft ifure @mt=

ftetmng ber freunblicfjen Anregung erprobter ©djutmänner, bie bie

prächtigen Sdjitberungen biefeS bon SsuliuS Sornnerjer begrünbeten

Unternehmend gern weiteren Greifen augänglicf) gemacht fefyen wollten

$)ie $Bertag§&uct)t)anbfitng fjat gunäctjft brei 53änbd)en jufammen*

[teilen laffen unb für bereit ^Bearbeitung §errn SReftor ©ramberg*
Söerlin gewonnen. 2)iefe unter befonberer SBerücfftcfjtigung be3 2llter3

Don 12—14 Sauren äufammengeftetlten 93änbct)en follen ba§> QaupU

rocrf bort erfetjen, too für beffen 2(uffä|e baä $erftänbni§ nidjt

ofjne weitere! borauSgefetjt werben lann. ginben biefe 53änbd)en

ben erhofften 53eifall, fo werben weitere folgen.

£)ie große STuSgabe wirb unter ber Bewährten Seitung be£

<perrn Slbmiratitätsrat SSilticenuS im ©inne be3 SBegrünberS

fortgeführt werben.

9ftöcf)ten bie fcr)ticr)ten, lebenswahren Säuberungen Don „Sluf

weiter $at)rt" ba^u beitragen, in weiten Greifen ba§ foloniale

Sntereffe unb ba3 SSerftänbmS für bie folonialen Aufgaben an-

zuregen unb ju bertiefen; möchten bie Sßänbe immer mefjr ©ingang

finben in ben beutfcfjen gamilien, Sdjulen unb SBüctjereien

!

5Iöen ben £>erren ÜDfttarbeitern fprectje ict) aucr) an biefer «Stelle

meinen lebljafteften ©an! für bie mertooEe Unterftü^ung au3, bie fie

mir bei $)urcr)füf)rung be3 Unternehmens jeberaeit fjaben ju teil

werben laffen.

Seipsig, Dftern 1906.

Söifyetm SBetdjer.



©eteittport jur atoeifen Auflage.

@dt)on nadj anbertfjalb Sauren mad)t fid) ber ^eubrucf einer

feiten ftarfen Auflage nötig.

$)a£ ift ein erfreulicher 93eraei3 bafiir, tDetct) weite Verbreitung

ber SBanb in furjer Qeit gefunben tjat.

@3 fei mir geftattet, ben ^o^en SBefjörben, ben <3d)ul* unb

SöibtiotEjetSteitungen, bie baZ Unternehmen burd) mo^ImoKenbe (ämty*

fefjlung unb burd) 2Infd)affung für bie Südjereien unb ju Prämien«

äroecfen geförbert fyaben, an biefer ©teile meinen aufrichtigen $)anf

aussprechen.

Seidig, Januar 1908.

Qöttyelm Sßeidjer.



9?on Dr. 3oacf)im ©raf oon ^>fctl.

ie Entfernung üon ber £elagoa49ai 6i§ auf bie

Sofien be§ £>rafen*berge3 beträgt in geraber Sinie

etma 100 $i(ometer. 2)a3 ganse ©ebiet tft mit

bidjtem SBufdj beftanben; in ber ^ffangemücft be»

füftennaljen Streifend roiegt bie ^a(me bor, in

ber 3^är)e be§ ©ebirgeg bie SDcimofe. 9cur roo

in engem ©e&trgSpafc ber ®omati*ghiB burcf) bie

bem SrafenSgebirge üorgelagerten Sobomboberge

ficf) jtoängt, bietet bie ©egenb einigen tanbfdjaft*

lidjen Steig, fonft ift fie einförmig wie iftre ^flanjentoelt. geucf)tigfeit3=

fcfitoangere, r)eifee ßuft lagert unberoegt mit brütfenber ©djtüüle über

bem anfdjeinenb menfdjenleeren SBalbgebiet, ba§ man gern öergiBt,

toenn ber Stnfticg in bie erften 2(u§fäufer be§ na^enben ©ebirge»

5(broecf)felung in bie 2anbftf)aft unb bie bebeutenbere fröbenfage Hb*

fübfung be§ Söärme^uftanbeä bringen.

(So mürbe ungefähr ber 33erict)t eine» Sfteifenben lauten, ber

heutigen £age3 mit bem ^Safjnjuge bie 9teife oon bem portugiefifcfjen

§afenort Souren90 90carqueg an ber ©üboftfüfie 3lfrtfa3 nacf) ber

©ren^e be§ SranäüaalftaateS in wenigen ©tunben jurüdtegt.

SSeldt)' anbere Erinnerungen fnüöfen ftdj für ben Sßerfafier

an jene ©egenben, bie er oor 20 3sa§ren burcfjftreifte, teils feinem

©ränge fotgenb, mögftdjft öiet Don ber unjiüiüfierten 3Mt $u feqen,

teils fdjon bamalS ©ebiete fucfjenb, bie fiel) bereinft für ba§ Qktertanb

möchten erwerben laffen.

Sftit unglaublichen Sdjttnerigfeiten mar ber 3(bftieg üom öotf)*

lanb be§ SranSüaal in bie füftenna&en 9cieberungen betoerfftettigt

eobmeöer^iöUcenuS, 51uf weiter ^abrt. (33olt$au$gabe I.) 1
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morben. Gin SBefud) beim Äönig ber ß^S^ toar nötig gerne fen,

bie (Erlaubnis
(̂
u ermirfen, weiter oben in feinem Sanbe Präget

unb Säger an^utterben. Sie bidjtcr bebölferten ©egenben lagen

fd)on I)inter un§, unb mit jugenblidjcr GinbrudSfätjigfeit unb einem

guten 5£cil Verlangen nad) uitgemöljnttdjen ©rtebntffen brangen

mir in betä ©ebiet unmegfamen SSufdjeS im nörbticfyen fttoaiii*

(anb bor.

Ser biegte 23ufd) mar unferc ^peimat geroerben, in Der mir

u«8 tagsüber tummelten, unfer £>au§, unter beffen fd)ü|enbem Saub=

badj mir nadjte' ba§ Sager auffälligen. Sie SSagen mürben bann

5ufammengefat)ren unb mit einer bieten £ede rafd) gefällter Silagen

umgeben, innerhalb biefer bie 3uÖ0Cf)fen un^ sterbe angebunben.

51n geeigneter ©teile entfachten unfere Seute mit ber if)nen barin

eigenen ®efd)idfid)feit rafd) ein lobernbeS geuer, beffen ©lutfjcrb

für ben SReft ber 9cad)t im matjrften (Sinne beS SSorteS ber Mittel*

bunft beS SagerS blieb. ßunädjft mürbe unfer einfache» 90caf)t baran

^bereitet, meift nur einige geröftete äftaiSlolben, eine fräftige 9B IIb*

fubbe, ein <Stüd 33ittong (= getrodneteS Ddjfenfleifd)), etmaS SSrei an$

SJcaiSmef)!. 9lad) beendeter 9Jcaf)t3eit lagerte fid) Samara unb SSeifc,

2ßärme unb Sidjt fudjenb, in gemeinfamer Unterhaltung um bie

flammen, $nirfd)enb tönte auS ber gegenüberliegenben ©de bei Säger»

baS eifrige flauen unferer mit ifjrer au» ÜÜcaiS befteljenben Slbenb»

mafjlgeit befdjäftigten Sßferbe, baZ Sdjnaufen ber bef)agtid) mieber*

fäuenben Ddjfen. gaft flang eS, als füllten fie ftdj fo jur ©emeinfdjaft

gehörig, bafs aud) fie iljren Seil jur Unterhaltung bettragen motlten.

Sie nädgfte Umgebung lieferte Überfluß an §otg; ein Slrm boll trodener

51fte auf bie gtüljenben Slotjlen gemorfen, entfalte fdjnell jüngelnbe

Sof)e, bie bas" Sager in gefpenftifdjer ^Beleuchtung erfdjeinen liefj. 23t3

in bie fleinften (£tnäett)eiten ftdjtbar, erglänzte bie bem^euergugemanbte

(Seite ber SSagen, beren (Schatten nad) jenfeitS eine SSanb tieffter

ginfterniS aufrichtete. ©reK beleuchtet erfdjienen einzelne größere

Säume. Ser niebere SBufdj in ber Umgebung berfdjmanb im $a(6*

bunlel, menn nidjt eine befonberS fjod)fbrüt)enbe flamme bie ©in*

bilbung anregenbe (Schlaglichter bis in bie entlegeneren Steile ber
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benachbarten Vufcfjpartien entfanbte. 2(u3 ben entlegenften Xiefen

be3 SSalbeg brangen bie Stimmen feiner 33eroor)ner. Söunberlicfje

Jierlaute roaren e3, bie in bem, ber fte jum erften 9fta(e tjört, einen

leidtjten (Schauer roacfjrufen, beffen er ftct) t>erge6Itc£) ju erroe^ren fucfjt.

Sogar in näcrjfter.üftärje ertlangen bie Stimmen einiger fredjen örjänen.

3Senn fo ber 2Bafb unb immer roieber ber Sßalb, mit feinen ftet§

tr-ecfjfelnben formen, feiner reichen, beroegticfjen Stierroelt, unfere

ijinbilbungsfraft befct}äfrigte, unfere Beobachtung in Slnfprucrj na^m,

fo ift e§ nicfjt §u oerrounbern, baß unfere ©ebanfen ftetS §u iljm

3itrücfferjrten, bafj unfere Unterhaltung meift bie Sfogb §um ®egen=

fianbe baue. Seber ber un§ begleitenben Seute roollte bie un=

glaublichen Abenteuer erlebt rjaben unb fte gerne §um beften geben.

'Die Sßatur unferer Umgebung rief ein ®efür)t ööHigen 5I6gef(f)Ioffen*

fein§ in uns fjeroor. 3m SSeften touBten roir bie [teilen, nur an

feltenen Stellen erfteigbaren Slbljänge be§ rjoljen £)rafen3gebirge§;

öftftdt) bilbet ber ^öfjenjug ber Sobomboberge eine für Dcfjfen«

roagen ebenfalls unüberfteiglicfje Scfjranfe. S)a3 ungebunbene Seben

in bem bunflen, jeben Slu^blicf tjemmenben 33ufdr), bie ungetooljnte

^ffanäenroelt, ber Mangel aller SSege unb bie bamit oerbunbene

9?ottoenbigfeit, un§ oft bie 33a^n felbft erft freifjauen ju muffen,

ba$ geilen aller menfcfjlicfjett SSefen neben un£: ba$ aüe§ ergriff

un§ fremb unb üerfetjte un§ in eine gehobene Stimmung.

SBie §err(ict) mar biefe roäfjrenb ber SReife! Sftein Äamerab,

um öiele§ älter afö ict), rjatte bie Kolonie üftatat nocf) in ber ßcit

tf)rer jagbticrjen 931üte geferjen, felbft nodt) (Siefanten erlegt unb

war öon un§ beiben ber geübtere Säger. SSillig überliefe er ftct)

jeboct) meiner fraftoolleren $üt)rung; ^öctjftenä milberte er l)ie unb

ba ba$ überfprubelnbe Temperament be£ jüngeren Sftetfegefäfjrten.

Sm Sdjerj übte ict) graufame 3tact)e. Sntfcfjieben unmufifalifcrj

unb ofme greube an Sflufif, empfanb e§ mein Segleiter peinlich,

meiner föanbcjabung be§ Banjo, ber fpanifd^en ©itarre, gucjören

gu muffen. §atte er mir ernfte Vorhaltungen über mein gu

ftürmifd)e3 Verlangen nactj fcfjnellem VortoärtSfommen gemacht, fo

ergriff id) rootjt meine ©itarre, erflärte, bafe ictj, be§ £rofte§ be*
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bürftig, ifm in ber 9)?ufif fucfjen mürbe unb, ba er botf) fetbft für

mirfticf) gute 5D?uftf fein 25erftänbni§ £)ätte, jtüänge er micb, ba^u, mid)

an'baä unöernünftige 25ief) gu h)enben. Sei) rief bann meinen £mnb

Serrt), ben 23. ebenfalls ntcr)t leiben fonnte, flimperte iljm etwa»

bor unb freute midj, wenn 3>errt) sunt SHange ber Saiten taut feine

(Stimme erfdjaUen liefe. Sa^retste 28., nadj furjer 3^it mit heftigem

SBiberfprucö, einzufallen. Sann übertönte idt) biefe mit rafdj er-

hobenem ©efang, unb oon bem ^pöttenfonsert erftfjauerte ber feiner

jungfräulichen Stille beraubte Sornenmatb. Sine Trübung unfere»

guten 23erf)ättniffe§ fonnte inbeffen nidjt eintreten. Ste anftrengenbe

Arbeit liefe roenig ßeit $\i Uneinigfeit. Sa§ gemeinfame Vergnügen

erfolgreicher Sagb ftimmte unö fröf)lid), benn manche $ßalta§4!uttitope,

mancher 2Baterbocf, fpäter auef) ba§ föniglidfje Äubu, getigerte ©iraffen

unb gröfeereS 2Silb fiel un3 jur Q3eute. Sie §eiterfeit übertrug ftdj

autf) auf unfere Gaffern. Sa§ reid)tid) erlegte 23ilb gab itinen an*

fjaltenbe gteifdjnafjrung, fo ba^ fiel) if)nen baZ Seben naef) ftaffern=

anficht parabieftfet) geftaltete.

llnb metdt)e Mengen $leifdt) fann foldj ein Äaffewmagen in

fid) aufnehmen! Sineö £age§ Ratten mir eine fräftige *ßafla^S(ntU

lope, einen 28aterbocf unb eine fleine, „Suifer" genannte 31ntilope

erlegt. $on bem $(eifd) brieten 28. unb id) einen fcfjönen Schlegel,

fochten eine fräftige 23rüf)e unb fingen eine Acute für ben öebarf

be§ nädjften STageS an einem Slfte auf. Sftacf) meiner Sftedmung

muffen bie brei Slntitopen minbeftenö* 115 ^funb gleifd) geliefert

fjaben, unfere ^ortion betrug im beften $alle 20 $funb, ben 5Reft,

alfo runb 100 $funb, afeen unfere 8 Seute in einer Sftadjt auf.

@§ Hingt unglaublich; ift aber ttmfjr. 3§r geft mürbe burdj ein

betuftigenbes' (Sreigniö unterbrochen. Sie Seute warfen bk ab'

genagten, faum angebratenen $nocf)en überall um§er, ^um -Teil

über unfere fcf)ü|enbe Sornfjecfe f)inau». Salb nahmen mir mafjr,

bafe braufeen frembe ©äfte fiel) einfanben. 3f)re Stimmen liefeen

feinen greifet barüber §u, bafe ftnänen ftcfj um bie fortgemorfeneu

Stnodjjen ftritten. Seren einer mar biä^t an bie innere Seite ber

fteefe gefallen. 3 l^a^^9 fa&en tmr ^ eine bunfle, runbe ©djnauje,
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fid) öorftcfjtig bem Änocfjen näherte, ber it)r jcbod) unerreichbar blieb,

menn fie nicrjt um ein menigeS unter ben dornen fjeroorautommen

fragte, ©efpannt öerfolgten mir baZ Jöene&men beä ©cfjnauäens

eigentümer§, unb fdjon nad) menig 3tugenbfidfen ragte bie fcfjmarge

Sftafe um 3°öe5breite in unfere Umgäumung herein, Einer ber

Seute rifj fcfjneU einen gellen geuerbranb Ijerüor unb liefe ba3

glütjenbe Enbe mit 5D?act)t auf ben fremben Einbringung nieberfaufen.

Saut ericrjoll fein S53er)gefct)rei.

längere Qtit, gang mie mir e£ un£ erträumt Ratten, führten

mir mirflidjeS 23ufd)leben; bod) allmät)lid) lichtete fid) ber SSalb.

2ßir famen in bemofjnte ©egenben, unb balb öffnete fid) un£ bie

?lu3fid)t auf ben größten glujj be§ SanbeS, ben mächtigen, lanb*

ftf»aftlid) §errticfj frönen £omati. Xofenb unb potternb ftürgt er

aui bunflen, bemalbeten 23ergfdjlud)ten fjeroor. 9ftübe be3 Stampfet

mit ben Sergen, oermeilt er ficf) gern in ber einlabenben Ebene,

bie er gemäcfjlid), unb gu behaglicher ©reite ficf) au3bel)nenb, burd)=

fließt. 3So ba§ breite filberne öanb eine gefällige Steife bitbet,

ergebt fidj ein fpf)er, fcfjroff geformter $et£, beffen gufe an einer

©eite, Don ^almengeftrüpp umgeben, eine ©teile bot, meiere mit

menig 3)?üfjc gum ®raat*) für bie ßugoc^fen f)ergerid)tet merben

fonnte. 3)ic entgegengefeftte, faft fenfred)t abfatlenbe ©eite geigte

einen trefflichen $euerpla§. 55on bem ©ipfel genoß man bie färben«

prädjtigfte gernficfjt über ben majeftätifdjen g-lufjlauf, über bie meit

ficf» t)ingiel)enben, malerifdjen ©arten unb Dörfer ber Eingeborenen

bi§ f)inauf, mo fern im Sorben am jenfeitigen Ufer eine! grau*

grünen, meereSartigen 9fttmofcnmalbe3 bie beiben Serggüge be§

£rafen£gebirgeä unb ber Sobombo fid) gu einem einbrucföoollen

©angen gu oerfdjmelgen fcfjeinen.

iöei aller Sd)märmerei für unfere 3agb madjte fid) bod) bei

und bas Sebürfni3 nad) anberer üftafjrung atä ftet<3 roieberfefjrenbem

SBilbpret geltenb. £a3 garjlreict) f)ier meibenbe $iet) fcfjten reiefj*

ücrjen 9D?ild)genuJB in oerlocfenbe 2lusfidjt gu ftellen; bie umfang*

*) ©e^ege.
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retten, moljtgepftegten ©arten berfbradjen Überfluß bon SDcefjl unb

©emüfe. Sine Raft überhob unl mätjrenb ifjrer ®auer ber Rot=

Wcnbigfeit fteter SBeforgnil um unfere €>cb,fen wegen möglicher 5ln*

fäHe bon Raubtieren. £)ie bidjte 93eböt!erung liefe e§ mafyrfctieinlicb,

erfctjeinen, Xräger §u ermatten; benn wollten wir unfere Reife inl

innere fortfetjen, fo mußten roir fjier unfere SSagen surücftaffen, ba

jeber weitere ©tfjritt unl in ba§> ©ebtet ber bem Rinbe unb Sßferbe

unbebingt töbltctjen Sfetfeftiege führte.

Un[er (gntfc^luß mürbe unl mdjt felfter; am gujje bei getfenS

fdjlugen mir rafet) unfer Sager auf.

(££)e mir bal £ranlbaalb,ocb,tanb berliefjen, mar unl eine eigen*

tümlicfye *ßerföntidjfeit begegnet, ein alter ©ngtänber, ber feit Sauren

in irgenb einem berborgenen Sßinfel bei $toaj
i
[tlaxi'i)& f)auf*e >

oort

mit einer Äafferfrau beitratet War unb all Säger burdjaul baZ

Seben eine! Gaffern führte, tiefer Ijatte unl boppetten Rat ge*

geben. 2ßir foüten unferen bringenben Sßunfdj, großem Raubwilb

§u begegnen, säumen, benn in jüngfter ßeit feien bie Sötten ungemein

frecb, geworben; fte griffen unbebingt an. Sa el fei it)m ein ganj

frifetjer gaU befannt, mo bon einem SBiergelage t)eimlel)renbe Gaffern

fid^ bor einem STrupb SöWen in bie ßweige etnel großen Taumel

geflüchtet Ratten, aul biefem aber bon ben tjinanfpringenben Raub*

tieren heruntergeholt morben feien.

SDer anbere Rat galt unferem $8erb,alten gegenüber ben bon

unl etwa anjuwerbenben Sl'afferträgern. ©tefe Würben unl mit

5Befttmmtl)eit fragen, ob mir gut genug fctjöffen, um iljnen aueb,

reidjtid) $leifct) §u erlegen. $n bem gaUe füllten mir lieber ein

menig ju biet all §u menig fagen, unl bon feiner fatfetjen Söefctjetben*

t)eit brücfen laffen. £)er ^ropfc^eiung lejjter Xeil traf bucfjftäbticb,

ein. 5111 icb, mit SB. einem tleinen Häuptling meinen Söefuct) machte,

um ilm 5ur ©efteüung bon Prägern gu bewegen, War faft feine

erfte $rage, ob tef) feine Seute nidjt §ungerl fterben laffen Würbe.

5111 icb, auf ben SBtlbreicf)tum im 83ufd) tjinwiel, erwiberte er fur^:

„®annft bu benn aueb, treffen?" — (Singebenf bei erhaltenen ^att^

erwiberte id), auf einen etwa 100 (Stritt entfernten 5lmetfent)aufen
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beutenb, im überlegenften Sone ber 2Bett: „2Öenn bu bort ein Gsi

fjinlegft, merbe idj e3 ent$roei fc^te^en. $eine ©orge atfo, baß" beine

Seute bei mir junger leiben werben. " ©er Snbuna (= gelb§äuptting),

ber mie alle oornetjmen Gaffern eine ungemein roürbeöoHe Gattung be=

obactjtete, führte bie Unterhaltung über nebenfäc^ltct)e Singe roeiter,

unterbrach fid) jeboct) plöjjlicr), unb auf benfetben5Imeifen§aufen meifenb,

6emerfte er getaffen: ,,©iet), id) ^a6e bort ein (£i Einlegen fjeifjen.

©u fannft fogleid) ben öeroete beiner ©efct)id(id)feit fuhren." —
©aß bie ©actje biefe Söenbung nehmen mürbe, Ijatte unl unfer

Ratgeber nicfjt üoraulgefagt, unb ict) nie im (Srnft gebaut, baß ict)

baZ (St 5U treffen öermöct)te. 3m ©ertrauen jeboct), ba$ mir rectjt*

geitig eine gute (Sntfdjutbigung einfallen mürbe, marum ict) gefehlt

fyibe, fdjicfte id) mid) bennoct) an, bin ©ctjuß 3U magen, obwohl

mir SB. f)öf)nifct)e, fctjabenfro^e ^Bemerkungen über meine 5tuffcf>neiberei

in unbefangenem 2one in* ©efict)t fagte.
sMein ba$ ©lücf wollte

mir roof)t. 3ct) t)atte nic£)t umfonft oor ber Dtofe große Mengen

^uloer oergeubet, um ®eroanbt§eit im ®ebraud) ber Südjfe ju er*

langen. Set) mar mir bewußt, ein fyeroorragenb gute! ©eroe^r §u

führen, unb ber Sfjrgei,} fjatte mid) gepadt — id) fct)oß\ 3U nteinem

größten örftaunen mar baZ öi munber6ar gut getroffen. 3sm 23e=

roußtfein meinet Siegel behielt ict) meinen überlegenen 2on bei

unb oerfietjerte bem Häuptling, bah ict) nid)t bie ©emofjnljeit t)ätte,

©inge gu fagen, bie id) nidjt bemeifen fönnte. Sefriebigt über ben

Grfolg, rebete id) meiter, all ber Häuptling mieber baZ SSort ergriff:

,,<5ief), id) I)abe noef) ein öi Einlegen laffen; bein erfter Treffer fann

ja ßufaß geioefen fein. 233ieberr)ole ben <Sd)uß. ©ir tft e3 ja, mie

bu fagft, eine Äleinigfeit." — SBirftid) bekämt mußte id) unter

leifen §o^ne§roorten SB.'ä ben ©ctjUB" noct) einmal probieren. $ct)

tat e3 im ®efül)( ber fommenben üftteberlage, aber mit (Srfolg. ©a»

Gt mar abermals getroffen. Stttt 9tul)e bemerke id) ju bem Häuptling

:

„©u fie§ft, bah meine $unge °§ ne ^u9e *fö roenn ou
i
e$t aber

nod) ein (5i t)tnfe§en täfjt unb mict) baburd) ber Umoafjrtjeit jei^ft,

fo roerbe ict; mit ber nädjften $uget ein <Stüd betneä $ief)e3 erlegen

unb außerbem ben ©aetjuerfjalt Um6anbin, bem $önig, anjeigen, unb
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bu roeijst, roaS bann gefd)ief)t." (£er Äönig fjätte firfjcr ben Sßortoanb

gern benu^t, um ben Q>icf)ftanb be<3 fteinen Snbuna 51t eigenem ($c=

braucfj in Scfditag 311 nehmen.) ÜDieine 25orte trafen nod) beffcr

al§ meine Äugeln. £er Häuptling fteüte mir eine 51n§af)l Präger,

unb mir fd)ieben als greunbe.

&ttva acfjt läge ber ©rfrolung gönnte id) meinen Seuten unb

un3 fefber am gartenreidjen Ufer bc» filbernen Äomati. SBagen

unb €d)fen mürben ber Dbfjut meinet fd)lauen, fdjmar^en greunbeS

übertaffen. 9Jät ber neu gebitbeten Slararoane üertiefjen mir bie

9ftild)töpfe, roctdje bem fruchtbaren ©ebtet be3 $luffe§ bas Sftcrf*

mal gegeben Ratten, unb manbten unfern SSeg nad) Sorben in bie

unroegfamen, bunflen üBatbungen beS Ärofobil*, be£ <3abie= unb

2impopoftuffe£.

©ie ©ege nb, roeldje mir betraten, bilbet ba§> Grenzgebiet sroifdjeu

bem 3It,a ä^Cs un0 Dem ©afatanbe. ©3 ift mithin unberoofynt, be*

roadjfen oon bicfjtem Sufd), an ben nie menfd)tid)e §anb baS Seit

nod) legte. @r ift ober mar bamate ber Summefplal für gerben

ber üerfd)iebenftcn SSitbarten. 3>n mächtigen SruppS jufammen*

gefcfjart, farjen mir ba§ föniglidje Äubu raffen £rabe£ burd) offenes

5>oI§ bal)ineilen, Heinere ©ruppen be§ meniger gefeEigen, fogenannten

blauen ÜBilbebeeft ergötzten un§ auf ber Sidjtung burd) ifyre rounber*

lid)e Sftunterfeit. 5tbgeftorbenen Saumftämmen gleict), ragten t)ie

unb ba bie langen £ä(fe fdjlanfer ©iraffen bi§ in bie falifd)irm=

förmigen fronen mächtiger garnbäume rjinein, §u Saufenben meibeten

bie menig mä^lerifdjen roten ^allap (^irfdjjicgen^Intifopen) umljer.

Salb festen roir eine beftimmte Reihenfolge be3 §u unferem ©enufj

beftimmten 2Sitbpret§ feft. @3 mürbe nur gefdjoffen, roaS ber Scr*

braud) ertjeifdjtc, unb baä gatjlreidje ißorlommen aller Söilbforten

ermöglichte e£ un<§, mit (2id)ert)eit im ooraus ju beftimmen, roeldjeS

Silb an jebem Sage erlegt merben fotlte. Söar bie ©peifefammer

f)inreid)enb gefüllt, ober trat baö SebürfniS ber Ütulje ein, fo ließen

roir bie Sücfjfen im Säger. 21uf irgenb einer Sidjtung ließen roir

nn3 nteber unb belauften bie Sdjarcn frörjlidjcr STiere, roie fte im

gellen gonncnfdjein ifjrer £afeinsfröl)lid)feit burd) muntere» Spiel
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lebhaften 3(usbruc£ gaben, ober rote fte beim Scalen be3 $(benb3 in

^Kurje unb ©emäcrilicrifcit 2(nntg judjteit.

31ber auef) unangenehmere Üftadjbarn rauben fiel) unter bem

2Bitbbeftanbe. SineS 5lbenb3 Ratten mir rote immer unfer geucr

cntfact)t , aber norf) nidjt fyxt gefunben, bie Sagcrftelle mit ber

üblichen £ornenftetfe ju umgeben. Suftig brobette ber mit einer

fräftigen SSilbfuppe gefüllte Steffel, beffen 3nfjalt ©türmann, ber

&oct>, einer Prüfung $u unterbieten im begriff roar. 3roe ^ oer

Seute ftfjteiften mäcrjtige ^ornzroeige fjinter ftcf) gerbet, bie anberen

lagen auf bem 93aud)c, bie ©eftefjter bem g-euer jugeroanbt. %$
ftanb mit bem dürfen an einen SBaum gelernt, auf bem Ante ben

Sauf meiner 8üd)fe, ifjn mittelft be§ Sßu|ftocfe3 reinigenb. 23or mir

fniete 225. auf ber Srbe; er öffnete fein SBünbel mit Settjeug. $ß(ö§tid)

regte fidj'8 im SBalbc. Sin unö unbefannteö f)eftige<§ ©eräufet) ließ

ftdj fjören. SS fam rafetj näfjer, unb roir fonnten barin tjödjftenS

ba3 Schnaufen einer Sofomotioe ernennen, Ratten inbeffen nietjt Diel

3etr, il^ergleicfje anjufteßen. W\\ unheimlichem ©runden fam ein

riefenfjafteä Ungeheuer einrjergeftampft, puftenb unb fcfjnaubenb ftürjte

es ftdj roilb auf ba$ Reiter. 3m 9?u roar biefeS oerlaffen; bie Seute

oerfdjroanben im Q3ufd); icf) barg mief) r)inter einem Saume; 23. lag

lang au3geftretft t)inter einem niebrigen £orngebüfc£). 21u3 unferen

SBerftetfen fonnten roir roafjrnerjmen, roie ber Äofofj oon unferer

Suppe eine fatfdje üftutjanroenbung machte, ooll 2But ba§ geuer 8er
*

trat, fiel) breite unb roanb, zornerfüllt naefj roeiteren geinben

fuerjenb. Sn richtiger Srroägung, bati gur Unterbrücfung oon geuer

bie ?tnroenbung oon SSaffer als roirffame§ Mittel benufct roerben

fönne, entleerte e3 ben rcietjUct) mitgebradjten Vorrat auf unferer

geuerftetle, babet bie auf* unb abroärtS bewegte 9cafe f)in= unb f)er=

fcljroenfenb, al3 ffif)le c3 mit bem langen barauf befinblicfjen ftorne

nad) irgenb etxoaZ Sluffpießbarem.

Sin rieftgeS, fc^roarjeä 9?f)inozero§ ftattete un3 feinen 33efud)

ab. 2)te)e$ gilt im ©egenfafc gu bem fäljcrjlid) als roeiß bezeichneten

9}fjtno als baö Heinere Xier feiner ©attung. UnS erfcr)ien jebenfalls

feine ©röfje gan.5 anfer)nlicf), roar e§ bod) ha* erfte feiner Slrt,
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freieres id) im freien 5U fefyen befam. ©a e3 fief) in ber bt-

fdjriebenen, ein roenig unbefdjeibenen Sßeife einführte, fo roirfte fein

roud)tige3 auftreten burdjauS überroältigenb, auf meinen (Suppen*

feffel gerabeju Oernidjtenb.

2Bal)rfd)eintid) Ijatte ber ungewohnte ^Inbticf ber geueräglut

feinen Qoxn erregt; benn al§ e3 ba$ geuer ausgetreten unb gelöfdjt

fjatte, fo baß nur nodfj leidster Stauet) fid) fräufetnb erfjob, a(3 e3

feinen anberen $einb erblicfen fonnte, gab e3 nodj einige fdjauer=

Dolle 2öne oon fid), Slrtumptjgefang be3 ftegreidjen §eere3 bermut*

lid). &ann modelte e§ in abfonberüdjer SBeife mit ben Dfjren,

fcfjnüffelte mit erhobener «Sc^nau^e nad) bem SBtnb unb bampfte,

eine riefige, fteifcfc)crne Sofomotioe, plumpen Xrabel in ben bunfelnben

öufd). 2ro| be§ getoattigen ©djredenS, ben un3 baZ fo plöljltcf)

^erangeftürmte Untier eingejagt Ijatte, mußten mir boef), nun e3 ent-

fdjrounben mar, über fein ungefdjladjt poffiertidje§ SBefen lachen,

fonnten unS aud) g(üdlid) fd)ä£en, mit bem SScrluft ber <Suppe unb

beö ÄeffelS baoongefommen §u fein. 3Sir fjaben fpäter 9tf)ino^eroffe

erlegt; allein unfere SBeute gehörte ftet§ ber größeren, roeifjen

©attung an. 2>iefe ift bumm, unberoeglid) unb f)armlo3. Sftiemal»

greift e§, rote fein fd^roarjer fetter, an, ofme gereift ju fein, unb

f)at man einmal ben rtefenfjaften gleifcfjftumpen auf ber ©trede

gehabt, fo bietet bie SSiebertjolung ber Sagb nidjt» 5Cufregenbe3.

SBir Übertritten ben $rofobtfe=9tioer, ben mir, norbroärtS

roanbemb, gur SRedjten behielten. (Sin glüßdjen, Oon Dcorbroeften

fommenb, freiste unferen Sßfab. S)a e3 Mittag mar, mürbe am
9corbufer be§ Sattel ba$ Sager aufgefdjtagen. S)ie erforberüdje

3(rbeit bzn Seuten übertaffenb, begaben SB. unb tdt) un§ auf bie

Sagb; benn in ber ©peifefammer mar Qibbt. Sänge ßeit gingen

mir, ofjne SSitb ju ®eftd)t ju bekommen. 2H3 mir einen nieberen

bilden ü ber fc|ritten, jagte plö^ic^ bon recfjtl fjer, fyilb auf un3 ju,

ein ftarfeS $ubu in botter ghtd)t an un§ Oorüber. 3roar erfct)ien

el unS mcrfroürbig, ba§ Xier in ber ffetfeen Xage^eit fo fTüdjtig

gu fef)en, allein mir maßen biefem Umftanbe feine 933idt)tigfett bei.

SSir brausten $feifd), unb ba3 $ubu mürbe fdjneff jur (Strede
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gebracht. 3>d) fdjidte ben un§ begteitenben Koffer tn§ Sager, um
Seute 5um gortfcr)affen ber Sagbbeute fierbei^utioten. Sßertrauenb

auf meinen nie fetjtenben Drt3ftnn, roanberte id) mit 333. roeiter,

böllig fieser, bafj id) jeberjeit baä Sager roieberfinben mürbe. Unjer

Gaffer fyatte un8 faum einige SDcinuten öertaffen, afö mir eine tteine

Sichtung betraten, in beren ÜDtttte, Ijalb rect)tö, ein bidjter ©ornbufefj

fief) er§ob. ÜJcur menige «Schritte Ratten mir jurücfgelegt, a(§ mit

langem <2a|e f)inter bem Sufdje tjerbor, ein gemattiger, bunfef*

mäfjniger Söme fprang. ($r erbtiefte un§ fofort, ftanb füll unb

betrachtete un3, ba$ mä^nenumtoattte, mächtige §aupt über bie (infe

©djutter uns gugemanbt. $tar flutete ba$ fjette ©onnentidtjt auf

ben ftoljen föönig ber Stiere fjernieber; golbig flimmerte fein fang*

geftreefter Seib; beuttid) t)ob er fidj bon bem faxten ®rafc be£

33oben§, bem bunften @rün be<§ Sufdjroerte ab. <Sct)auerticrj fd^ört

erfdjien er un3; benn in feinem ruhigen üötid unb feiner ftoljcn

Gattung lag nid)t ba§ furd)tfame SIbtoarten, mit meiern bie übrige

Äreatur bie ^Bewegungen be§ Sftenfdjen ju berfotgen pflegt; un=

miHige§ ©taunen nur brüdte er auä unb bie $rage, roa§ für merf=

mürbige (Sinbringlinge in fein ureigenfte3 ©ebiet er mofyt bor ftd)

Ijabe. 2>d) fdjtcfte mid) foeben an, ifjm bie 5(ntmort ju geben. W.%

Unternehmer be§ Sagbjuge§ gebührte mir, fo Ratten mir bereinbart,

ber erfte ©djufj. 23tt|fcf)neII liefe id) mief) nieber, um nad) afri*

!anifd)er ©Ute gu fieserem ©djufj ben (Sltbogen auf bat- $nie ju

ftütjen. ©enau fafjte id) baä Ijerrlidje SEier aufs Statt unb fcfjon

tag mein ginger am ©rüder, at§ id) ptötjtid) SS.'S £anb auf

meiner <Scfc)utter füllte, unb Ijörte, mie er mir juftüfterte: „Um
§immel§ mitten nid)t fdjiefcen, e3 finb nod) met)r ba\" (Srftaunt

btidte idj auf, fjinter bem S3ufd) tjerbor trotteten nod) öier Sötten,

ein atte§ SSeibdjen, §roei grofje männliche, roatjrfdjeinlid) ertoadjfene

Sauge, unb ein fteineS 3unge£, beffen ©efdjtedjt nid)t fennttid) mar,

ober Oon m§> nidjt beadjtet mürbe. Sie gruppierten fid) um baZ

Familienoberhaupt, augenfd)eintid) bon biefem bie 9tidjtfd)nur für

ba§ eigene Serratien ertoartenb. gaft I)örbar ftopfte mir baS §erj

in ber SSruft. SSa§ mar ju tun? Sine fotdje (Gelegenheit, ben
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ftönig ber liere jur etretfe 31t bringen, 60t ftdj fo letd)t nid]t

mieber. ©3 mar mir bie grage, ob bie Satfje nict)t fo ftanb, ba§

er gleichzeitige (Ermägungen Darüber anftetlte, in wie meit er bie

günftige (Gelegenheit benufcen foflte, um feine ©trecfe mit einer für

ifjn ebenfalls redjt feltenen Sagbbeute 511 bereitem. Stürben bie

anberen angreifen, menn einer erfegt mar, mürbe ein gut angebrachter

ecf)u§ für einen Sötten genügen ober brauchte er mefyr? SBürbe

ber Änatl be£ ©etoefjreS ifynen (Scfjrecfcn einjagen unb fie jur gluckt

ireiben ober jum 2(ngriff reijen? $aS afleö, fomie bie (Sr^ä^lung

bc» alten Sägers ging im Saufe einer Sefunbe mir burcf)3 ®ef)im.

£er Cberlöme überhob ntid) jebotf) ber DZotroenbigfeit be<S önt=

ftf)luffe3. W\i genau ber 23eroegung eine£ großen Äater3, bem eben

einfällt, baB er etma<3 fet)r SSictjtigeS oergeffen Ijat, ber beSmegen

umfefjrt, e» nacf^ufyolen, unb ber babei ein SDftau ertönen läfet,

manbte fid) unfer großer ©egner, beffen Ston allerbingä entfpredjenb

tiefer fear, oon un3 ab, trabte langfam über bk Keine Sichtung

unb Derfdmoanb mit fetner gamitie im jenfeitigen tieftet)!. 3egt

iprang idj auf unb fa§ mid) nad) SS. um. 23ir muffen beibe feine

all§u flugen ©eficfjter gemacfjt Ijaben, benn naef) einigen ©efunben

gegenfettigen 2(nftarren§ brachen mir in oerlegeneS Sachen au3, ofjne

eine 2Seile fang SBorte für unfer (Erlebnis unb bie baburdj r)eroor=

gerufene Stimmung ^u finben.

2Bir pirfcf)ten nodj einige ßeit fjerum, oljne Dom ©lücf mieber

fccgünftigt 51t merben unb machten un§ bann auf ben ^eimmeg.

Unfer Sager ju finben, mar rjöcfjft einfad). SB., ber ftdt) gu

bem Mangel jeglichen OrtSfinnS betanntc, überliefe fid) miliig meiner

güfjrung. C^ne $eljl erreichten mir ben 93acf), nun enblid) SSorte

finbenb für unfer Abenteuer unb e£ lebhaft befpred)enb. 9?ac&,

einiger 3^it begegneten mir einem unferer Seilte, bem mir mitteilten,

bau ein feifte» Äubu im 95itfcr) läge. Wad) unferer SRedmung mußten

mir bie üftäbje be§ Säger» erreicht f)aben; bie zurüdgefegte Entfernung

entfprad) jcbcnfatlS ber am 50corgen gemanberten. Mein ba$> Sager

mar nicfjt §u finben. ®a3 ©elänbe mürbe fjödjft unmegfam. 23ir

fafjcn un§ gelungen, uns in einiger (Entfernung üom jjfuffe gu



Sagberlebniffe ™ Äaffcrntant. 13

bemegen. Mein fotangc mir ba$ ©ebtätftfjer feines SBafferS fjörett

fonnten, mußten mir unS auf ber richtigen gäfyrte befinben. So
marjc^ierten mir mehrere Stunben, allein mir fanben meber baz

Sager, nocb, [tiefen mir auf ben unfere SOcarfcfjricfjtung freujenben

$(uf$. (SS Drängte ftdj unS enbtidf) bie Überzeugung auf, bafj mir

irgeub einen genfer begangen Ratten. @S mar faum mab,rfcrjeinticfj,

bajj unfer Sager nocfj bor unS lag; mir mußten baran borüber

gegangen fein, orjne eS in unferer lebhaften Untergattung gu be=

mcrfen. Ober mar eS bon ben Seuten mätjrenb unferer Sagb berlegt

morben, unb fjatten mir nidjt genügenb aufgepaßt, um bie 35er-

änberung ma§r$unet)men? Sie Sage mar nicrjtS meniger als an*

genehm. Sie Sonne ftanb fctjon niebrig; mir maren fjungrtg,

gering befleißet für bie üftadjt, unb biefe im 23ufcfj, otme geuer,

in ber ÜJcadjbarftfjaft ber mätjrenb beS S£ageS angetroffenen ©efeE*

fcfjaft zuzubringen, mar narf) bem gehabten (Srtebniffe nitfjt gerabe

bertocfenb. $or allem aber gatt eS feftjufteüen, mo mir unS eigent*

fid} befanben. Über milbfelfigeS Ufergeftabe Vetterten mir i)inab

Zum 23ad), um unS bon beffen SSorfjanbenfein gu überzeugen, unb

um ben fidj aHmäfytidj einfteüenben Surft zu löfdjen. 9Sie groß mar

unfer (Srftaunen, baS 23äd)lein als breiten, bon fdjarffantigen getfen=

riffen bürdeten $tu& mieberzufinben! SSte mar biefe 35er*

änberung §u ertlären? 3un öd)ft übermog baS ©efütjt beS Surftet

alle anberen ©rmägungen, unb icfj Vetterte auf einem in ben glujj

tlinetnragenben 9tiff entlang, um ju tieferem, reinerem SSaffer zu

gelangen. 5ßon hinten t)örte id) SS.'S Stimme: „9cef)men Sie fidj

in acfjt, bie Reifen finb glatt, unb eS finb förofobtfe im gtufj."

Sarauf ein Sd>rei! (Sin lautet ^ßlätfctjem im SBaffer, einige t)at6=

erftidte 5IuSbrüde, unb, mid) ummenbenb, erbltde icf) meinen für=

forgtidjen (SJefäfyrten im SBaffer gapbelnb. Sein Surft mar grünbltct)

gelöfdjt. 9Jcit leichter SDcüfye !am er anS Ufer. Sa er ben Sdjaben

r)atte, brauchte er für ben (Spott feinet otmefjin §u Reedereien auf--

gelegten jüngeren ^ameraben nicfjt zu forgen. Scacfj berraud)ter

gröfjticfjfeit trat ber unfdjöne Graft ber Sage mit Seutfidjfeit bor

uns. Sn ber ®egenb, in ber mir unS befanben, mußte fcöon mit
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ber ÜJcöglidjfeit gerechnet mcrben, baft man ftdj unter Umftänben,

rote 5. 93. bei burdmäfiter Reibung, ba§ lieber fjoten fonnte. darüber,

mo toir un<§ befanben, fehlte un§ jeber 5Inf)alt§punft, unb roirflid^e

©efafjren 6arg fjier bie menfd)enunfreunMicf)e, tjerannafyenbe 9catf)t.

Unb fie mar im Slnjuge. ©rfjon berfdjtoammen bie ©injelformen

ber Sßäume unb ©trauter jenfeitS be§ gluffe«; bie getfen roeiter

unten im Strom unb am Ufer nahmen merfroürbige ©eftatten an.

$aft jcf)ien e3, at§ ftünben munberlictje Sufdjbetoofyner, bie nur im

Sunfefn i§re fjeimüdjen @d)tupfminfet in innerfter 2ßalbe§tiefe

öertaffcn, im SBaffer, um fid) in ben fpiefenben SBeßen bie güfje

ju fügten; geJjeimnigüotl ftang mit einemmat \>a§ am Sage fo

luftige pätjcf)era ber $fut. 23albe3funbe mar eS root)l, bie fie

austaufd^te gegen ben ©eebuft be3 leife fcfjlu^enben üftacfjtminbe^,

ber ftromaufmärt§ §u metjen begann unb un§ in unferer teilten

ftteibung rectjt empfinb(id) mürbe. &u» bem ®ipfet eineö t)ot)en

33aume§ rief ein grauer Sßapagei ber gefunfenen ©onne nodj ein

(aute§ ftaaat) itadj, et)e er ficf) hinter beffer bergenbe 3toet9e jutücf*

30g. <2d)taftrunfene 3(ffen fdjnatterten rafdj nod) eine letzte 95e*

merfung. §ie unb ba berriet fur^eS ©djtagen kräftiger ^lüget bie

Säume, bereu (aubübermötbte 5Ifte btcfjt aneinanbergebrängtem

^erftjüfmerüotf; üftacf)tfager gemährten. 9cur in feinen Umriffen

erfennt(id), r)ufct)te auf meinem gitttdj lautlos ein großer %lad)U

ooget öorüber. gern im SSatb erftang unf)eimücf) ber büftere 9?uf

einer eben erft i^r Sager üertaffenben §t)äne. 2tn bem über bem

glufetaufe fidjtbaren Streifen fdjtug ber §immel taufenb gtänjenbe

Slugen auf. 2)ie ftadjt mar ba.

«Sdimeigenb Ratten mir ben raffen Übergang be3 feilen %age3

ju tiefer SDunfett)eit beobachtet, unb bie gefjeimniäoolle Diutje, bie

mit ber (enteren ftd^ auf alle üftatur fjerabfenft, tiefe aud) un3 nicfjt

unberührt. UnmiHig, fie buret) unfere Untergattung §u entoei^en,

mürbe biefe faft nur im gtüftertone toeitergefütjrt. ©ie betoegte

fidj 5unäd)ft um bie mistige $rage „roo ift ba% Sager?" Sftit ben

Seuten mar in 5ßorau<§fct)ung ät)nlid^er gätte ba$ 3Ib!ommen ge*

troffen, bafe, teer fidj üerirrt t)atte, in geraiffen 3toiftf)enräumen je



<3agt>erlebniffe in Äaffentfernt). 15

brei rafefj aufeinanber fotgenbe @d)üffe abgeben fotlte. 2Bir waren

bie erften, bie ber SSerabrebung nadjfommen mußten. gaft fteüel*

^aft ersten e3 un§, bte fettige 2Sa(be3fti((e mit lautem Südjfen*

fnafl ^u ftören, unb roie berftimmt tönte ba$ in ber S^ad^t üie(

(autere, länger nacfjfjattenbe (5dt)o, roe(cf)e3 ber fcfjroeigenbe 2Sa(b

unfern brei ©cfjüffen äurütf'roarf. SBergeb(ict) (aufcfjten mir auf ben

antroortenben Änafl. 9^ur einige, 06 ber Störung ängfttict) freifcfjenbe

Slffenftimmen tiefen ftc^ in nietjt aü^u großer ©ntfernung oernerjmen.

Sßir gingen in ber S^tdtjtung ^urücf, in ber mir gefommen waren.

5(ucfj je|t roar ba$ in ber üftacfjt nod) beutücfjer (jörbare Sftaufcfjen

be3 ^(uffe§ unfer güf)rer. SSon Qtit äu 3e^ 9a &en *°ir roettere

©epffe ah; allein ofjne befferen (Srfolg. 3m ginfteren Ratten roir

roofjl nidjt acfjt, bah bie Patronen im ©ürtet fief) minberten. 31(3

icf) meine SBüctjfe roieber laben roollte, griff irf) an eine teere ©teile;

icf) Ijatte mict) berfdjoffen. 3ludj 2B. fonnte faum beffer öerfetjen

fein; benn unfere ©ürtet toaren bie gleichen unb faxten biefelbe

Slnga!)! Patronen. Stuf 83efragen er f(arte er, aufjer einem Scfjufj

im ©eroetjr feinen roetter ju befi^en. SBir mußten biefen für ade

gäfle aufgeben.

Sie unangenehme ©ntbeefung bermocfjte nicfjt, unfere Unter*

Gattung ju beteben, unb einfitbig festen mir unferen SSeg in tiefer

ginfterniio fort, jeber nur bemüht, fidt) cor heftigem Stnbraß an

riffige «Stämme großer SDornenbäume gu beloa^ren. ®ie ginfterntä

im SSalbe roar beängftigenb. S)em 2(uge war jebe STätigfeit unter*

bunben; ba§ ©efütjt r)atte jum größten SEett beffen Arbeit ju er*

fefjen. £)er gorfdjungäreifenbe geroötjnt fiefj baran, ben im t)of)en

©rafe, in ber ®unfeltjett megen feinet Sßorbermanney ober au3

anberen ©rünben unficrjtbaren Sßfab mit bem gufje §u fügten, bod)

betjätt baä 5(uge fcfjtiefjlitf) immer feinen, roenn aud) oft unberouBten

Anteil an ber Arbeit. £ier roaren roir aiiSfcrjüefeüci) auf ba% ®efüfi(

angeroiefen; boef) auef) biefe3 fdt)ien üon ber 2)unfe(^eit beeinträchtigt

§u roerben; ja fctjtert e§ bod) faft, a(3 ob (entere auet) aufs Drjr fid)

brüdenb lagere.

SBie (ange roir fo mürjfam eintjerfiotperten, (äfjt fid) nietjt er=
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meffen. 2)a — täufcf)te mtdj mein Ofyr, ober mar e3 roirftidj ein Sd)ui

ber in weiter $erne nur gerabe f)örbar mürbe? ©efpannt tiieß id)

SS. ftiH fielen; benn fjatte idf> ridjtig gehört, fo mußten nocfj jmei

Sd)üffe folgen! ©Ott fei 2)anf, entfuhr e§ mir unmillfürtid), als

bie erhofften beiben Signale, menn auc^ faum oernetmtbar, an unfer

Cbr brangcn. Schnell je§t SS. ben legten Sdjufe aU ?(ntioort!

Sm näcfjften 5Iugenblide faf) id) bie rote geuerfäute bem empor*

gerichteten ©etüefjre 2S.
T

» entforü^en, bei beren Sicrjt aber SB. aucb

mit einem 5(uffctjrei nieberfallen. 9lf§ ber SSiberrjatI be§ Sdjnffe?

oerflungen mar, fo baB man ftdj gegenfettig oerfte^en fonnte, fjörte

id) SS. anfcfjeinenb au3 tiefem ©rbinnern rufen: „SRüfjren Sie ficb

nicfjt, fonft fallen fte aud) rjinein." Sfteine $rage, ob er oerleKt

fei, beantwortete er junädjft auSroeicfjenb. SSir ftellten aber feft,

baß SB. int ginftern am SRanbe einer alten SSitbgrube geftanben,

unb bafj ba$ 3nrüdfet3en be§ redeten ^ufjeS beim 21bfd)ieBen be*

GteroefjreS genügt f)abe, irjn fjineinfatlen ju madjen. 3um ®^
r)atten bie Eingeborenen ben meift in ber 90?itte ber ®rube an*

gebrachten, gefpi|ten ^fafjl herausgenommen, fo bafe SS. nur auf

ben Soben gefallen mar. $orfid)tig froctj id) auf allen gieren

rjeran, um meinem ftameraben beim £erau§flettem berjitfltd) $u fein;

allein mein 23emüf)en mar umfonft. 2>ie ®rube mar gut angelegt

geroefen. SS. fonnte gerabe nur ben Kolben meiner f)inabgereid)ten

glinte erretten, aber mdjt feft genug fäffen, um baran herauf*

gufteigen. 3e£t mar guter 9kt teuer. SSoHte td) bei ber ®rube

bleiben, fo liefen mir ©efafjr, baB unfere un3 fudjenben Seute an

uns üorüber ober bocfj in anberer 9ftid)tung jogen; ging id) iljnen

entgegen, fo lag bie ©efarjr nafje, baB *$ tm <yinftern bie ®rube

nidjt mieber finben mürbe. Uns auf größere Entfernung 311 üer*

ftänbigen, befafeen mir aufier unferen Stimmen fein Mittel mefyr.

Sie 3e it brängte 3U einem Sntfcfjtuffe, unb ba mir bie Sdjüfie

beibe gehört Ratten, fo mar fein gmeiiel baran, baB, ttenn id) in

ber 9?id)tung bes SdjalleS ging, id) meinen Seuten begegnen mürbe.

Sdj ocrtröftete meinen ftameraben unb, meinem guten Drtsftnit

Oertrauenb, brad) id) auf, rufenb fo laut id) fonnte, um mid) bem
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fdjarfen ©efjör ber Seute bernetjmlidj §u machen. üftadj einer ßeit,

bie mir enbtoä fdjien, brang bieSmat fräftiger unb meinen Dljren

rote bie SSerförperung aller Sftufif erftingenb, ber breimat mieber*

t)o(te SfrtaH einer 93üct)fe burdj bie Sftadjt. ^urje 3e^ nur n0$
brängte idj bormärtö; bann ftanb id) erfdjöbft ftitl, unb bie Sunge

mufjte ben Seinen %u |>ilfe fommen. SBetd) munberbarem 2ftit*

bemerber auf ifjrem Sagbgebiete mögen bk ÜRadjtgettere beä mitben

2)ornenmatbe§ bie unmetobifdje, aller gefunben 9faubtierberaunft

miberfpredjenb laut erhobene (Stimme §ugefct)rte6en fjaben. @rfcf)ien fie

itjnen gefatyrbringenb, mie un3 bie be§ Königs ber SBätber? §örten

fie bartn nur ba§ ©ebtö! eineö neuen, jagbbaren, möglidjermeife

leicht erfegbaren SBilbeS? Set) Ijabe meber äftufje gefunben, e3 §u

ergrünben, nod) bin idj einer berfönttdjen Unterfudjung fettend eine§

maßgeblichen Sßalbbemotmerä gemürbigt morben. üftadj fd^ier enbtoä

fdjeinenber Qüt trafen meine Seute ein, bie, in 23orau3afmung eines

Ungtücfe§, Giemen mitgebracht Ratten. 3n gleicher ^infterniö mürbe

ber 2öeg nodj einmal gurücfgetegt. Unfere beretnten (Stimmen unb

@d)üffe fonnte SB. in feiner ©rube mofjt fjören; bie feine gu ber=

nehmen, erforberte biet ängftlid)e3 Sauften, ©oct) autf) ba3 gelang,

unb bie Befreiung unfereS Sagbgenoffen mar nur ba§> ^erf eines

Hugenblicfö. Seiber mar ber galt nidjt gan§ ofme folgen, gmar

erblicfte ber grauenbe borgen unferen ©injug in§ Säger, allein ber

iljm fotgenbe Xag fa§ un3 bartn gefeffett; benn SB. mar erft nad)

einiger Pflege mieber imftanbe, of)ne ©efaljr einer Überanftrengung

ben SDJarfdf) fort§ufe^en/ :

Sm Sager aber löftert Jictj bie Üfätfet, über bie mir un§ mätjrenb

ber üftad)t ben $otof gerbroc^en Ratten. SBätjrenb unferer Begegnung

mit ben Sömen mar bon unferen Seuten ba§ Sager mit ber gemötjn*

liefen §ecfe umgeben morben. Stnftatt aber , mie fonft, dornen

baju §u benufcen, Ratten fie in ber beften 2Ibfidjt bie am 33ac§e

reidj(icf) borb/mbenen, breitbtätterigen ^ffanjen baju benutzt, unb

baburdj ba$ Sager jebem nidjt fdjarf tjinbttcfenben Stuge entzogen.

Stuf bem §eimroege maren mir innerhalb mentger ©djritte baran

borübergegangen, ©a mir aber natürlich) ba$ Sager in feiner alten

eo&me9er- ,2Bt$ttcenu$, 2luf weiter ftatjrt. (<23otfgau$gabe I.) 2
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gorm 51t ftnben ertoarteten, Rotten toir bei unferer lebhaften Unter*

Gattung bie SSeränberung nitf)t »abgenommen. 5Ü3 toir ben einzelnen

ber Seute, ben mir gule^t fafjen, anfpractjen, bcfanben ttrir uns» in

näd)fter üßätje bom Sager. £)a toir un3 entfernten, glaubte ber

9ttann natürlich, bafe toir nod) einen ®ang beabfitfjtigten; aud)

fonnte er nidjt afmen, baft unferen 5tugen bie Umzäunung ent*

gangen toar.

5lt3 toir am Stbenb nid)t erfctjienen, toar er jebenfaflö in ber

Sage, 9Iu$funft ju geben, in freierer SRidjtung toir unä betoegt

Ratten, unb fo fam eS, bafe bie Seute tonnten, too toir gu jucken

toaren. ©0 bertief mein erfteä größeres 8agba6enteuer in einer

©egenb, bie §eute ber moberae sKeifenbe, bequem in bie Äiffen

feinet (Sifenbafjncoupeä geleimt, in toenigen ©tunben burcfyftiegt

unb ob ifjrer ©intönigfeit getangtoeilt betrachtet. Set) Ijabe fbäter

nodj manches, t>ieHeicr)t fpannenbere SagberlebniS bergeic£)nen fönnen

aU baö erjagte, feinS aber fjat einen folgen nad$attigen ©in*

bruef tytnterlaffen.



(£tn htfereffatttet oftaftifanifc^er ^üftetrotarfcf)*

(Erinnerungen au$ meinem ^agebucfye.

93on ^onroö Qßeibmann.

m <2pätjaf)r 1889 mar ber nörbtidje Steil ber

beutfrf) = ofiQfrifanifcfjen ftüfte öoßftänbig in ber

(Setoatt ber (Sdmfctruppe, unb e£ nmrbe burcf)

bie oon berfelben gegrünbeten unb ausgebauten

SD^ilitärftationen in ben Orten Xanga, Sßangani,

ättquabta, <2aabani, 93agamotio, 23ueni, unb 2)ar

eS ©alam bie Drbnung aufredjterljalten. 2)er

tlmftanb, bafj SReicfjSfotnmiffar Sßifcmann mit

einer großen Sruppenabteilung inS Snnere ab*

markierte, um bie Äaratoanenftrafee bis Sftpuapua, 400 Kilometer

t>on ber ftüfte, gu fäubern unb für ben 23erfet)r frei §u machen,

fjatte eine (Sntbtöfjung ber £üftenbeja$ung nötig gemacht. (£$

würbe besljatb ber fieHoertretenbe Äommiffar, greifen: öon

©raüenreuil), üon ben ©uatjeli-Seuten: „ile simba ya mrima",

„ber Söroe ber $üfte" genannt, beauftragt, fid) mit einer Kompanie

ber ©djugtruppe an ben Äüftenorten £u seigen, um 31uf(et)nunge«

gelüfte Un^ufriebener im Sieime gu erftirfen, augleidj aber aud), um
bie ©emeinbeälteften, benen bie SBernmltung unb bie niebere ©e=

rtct)töbarfett oblag, an üjre 5ßftict>t 51t erinnern unb fie gu unter*

ftü^en. SDiefe Slltefien toaren teils auS bem früheren 2)ienfte beS

«Sultans Don ©anfibar übernommene, teils öom 9foicf)Sfommiffar

ernannte Beamte, in ben nichtigeren ^mfenplätjen 2(raber=(Sc!)eifS

2*
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mit bem £itet eines SSati (Sürgermeifter), gemö§nticö, unterftü§t

burctj einen Äati (SRicrjter). 5ln ben untergeorbneten $(ä£en

maren e3 ©ualjeli=8umben, b. t). £)orfältefte, bie gemöfjnticf} ben

angefeuerten Familien öon 3ttiftf)lingen ober audt) reinen üftegern

entftammten.

®te Küftenbeöötferung befte|t au3 ben ©uatjeti, bort SJcnma*

teute genannt, als ber ar6eitenben nieberen Klaffe, obfetjon auefj au§ =

nafymSmeife (Scfjamben=(2anbgut*)$öefi$er baju gälten, fotoie inbtfct)en

nnb arabifetjen Kaufleuten, £änblern unb ®runbbeft|ern. 2Ü3 ein

frembeä (Stement fitjen ©oanefen unb Orientalen (©rieben, (girier,

Werfer unb Slgtjpter) üerein§ett baätoifcrjen, namentlich bort, mo euro*

pätfdje SKieberfaffungen ftnb. <5ie [inb bie Sßirte, §anbmerfer, Kauf=

mann3get)ilfen, Köcfje unb Wiener ber Sßetfjen, jutn Seil bi§ §u

gemiffem ©rabe gebilbet, ja in be^ug auf bie SBe^errfdjung öon

(Sprachen in ber 9?eget fjeröorragenb begabt, ©ibt eö bodt) unter

itjnen Seute, hk arabifet), kutscherati, suaheli unb engtifd) fpreetjen

unb aufjerbem üerfctjiebene üDcunbarten ber Sftegeröötter auS bem

Snnem.

Sm SRai unb Suni 1889 rjatte id) bie (Srftürmung, Eroberung

unb S3efi|ergreifung ber Küftenplätje mitgemacht unb nat)m mit

greuben eine (Sinlabung ©raüenrcutt)3 an, it)rt auf einer 3nfpeftion3=

reife öon SJcuoa, bem nörbticrjften, größeren £)orfc unferer Kolonie,

bi3 $ßangani — eine ©efamtftrecfe öon etroa 100 Kilometern —
§u begleiten. £>e3 untoegfamen, fc^toterigen ©elänbeä megen mürbe

befcfjloffen, ben 9J?arfc^ ot)ne Leittiere, gan^ ju gufe äurücfyutegen.

2)iefe Stuäftcfjt mar für mid) jmar feine§roeg3 eine roftge, ba ©raöen*

reutf) ein rüfttger, §äf)er gufegänger unb beinahe jtDan^ig Safjre

jünger mar als id> Sfacfjbem bie mafferbieten SSlectjfoffer gepaeft

maren, bampfte idj mit meinem SSorj (Wiener) üftubi öon Söagamotio

naefj Sanfibar, öon mo bie „üfteera" am 15. September mit ber

©jpebition in @ee ging. 5lufeer ©raüenreutl) begleiteten Sentnant

öon Gebern unb §mei beutfdje Unteroffiziere bie au§ 100 SSftann

beftetjenbe ©ubanefenfompanie. 2)ie galjrt ging in norbmeftlictjer

3ftid)tung natf) SEanga, ba§ mir nad) adjtftünbiger galjrt erreichten
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(Segen 9tbenb liefen ©rabenreutf) unb idj unä an ßanb rubern

unb öerlebten im ©tation8l)aufe einige angenehme ©tunben, mäfjrenb

melctjer e§ bem bamaligen (Ef)ef ber (Station, Hauptmann ^ren^ter,

gelang, öon ©raüenreutf) bie (Erlaubnis gu ermirfen, am folgenben

Sage mit einer SIbteitung feiner Slftfari (©olbaten) mit un§ ben

Dampfer bi§ nad} Sftuoa benutzen gu bürfen. $rüfj um 6 Uljr

langte er benn aud) fdtjon mit feinen Kriegern bei un<S an, unb

mir maren nun mit 200 9#ann an SSorb. %tö ©djiff mar grofj

unb geräumig.

©in tjerrtidjer borgen mar angebrodjen; ber frifcfje @ee*

minb forberte förmlich ben Appetit IjerauS. Sd) mollte um ad)t

U§r mein gemöljnlicfjeS grüfyftücf, eine STaffe Mao mit 3mie=

bacf, ju mir nehmen, fa^ midt) aber umfonft nad) meinem

Wiener Üftubi um. 5tn feiner ©teile erbat fictj ber fjübfcrje Sßaftli,

ber SBot) ®raoenreutf)3, micfj $u bebienen. (53 mar mir fcfjon am
5tbenb öorfjer aufgefallen, ba^ ÜRubi, ber fonft neugierig mie ein

Slffe mar, micfj ntctjt nadj STanga begleiten moüte unb an 33orb

blieb unter bem Sßormanb, er muffe mafdjen. Sftun maren mir

aber erft brei Sage untermegS unb mein SSäfdjeüorrat für biergetjn

Sage beregnet; e§ mufjte alfo etmaä anbereä bafjinter fteden. 8d)

follte aud) nidjt allzulange auf be3 SRätfelä ßöfung märten, benn

laum tyatte idj midt) auf ber ßampagna, bem frönen Dberbedf be§

2)ampfer3, gum grüljftücf niebergelaffen, fo tjörte id) bon äftitfcfjiff

tjer einen ^etbentarm, aus meldjem bwana (§err) ®renjler3 ©timme

burcbbringenb Ijerüortönte. Sn fdtjönfter mürttembergifcfjer 9J?unbart

fam e$ IjerauS: „©o, bu SauSbub, bu bummer, ba bifdjt aber fdjee

nei' g'falle, bu Sump; je£t Ijab' i bi! Sei mem bifdjt benn jefct,

bu SauSbub?"

Sm felben Moment faufte mein S5ot) Saufet fyilfefudjenb burdj

bie Otogen ber erftaunten ©olbaten f)inburd) nad) bem Dberbecf ju

mir unb bat mid) flehentlich, itm bod) üor bem „bwana mkali

säna" („fet)r böfem §errn") gu fd)ü|en. Sn großer Aufregung

fam $ren§ler hinter ilmt fjer unb fagte: „ßieber bwana SBeiben«

Jammer, eä tut mir leib, Slmen Unangenehmes gufügen §u muffen,
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aber ttyren 23oto mufj id) ein paar Sßodjen einföinnen." — „Sßenn

©ie ein Sftedjt bap tjaben, bwana $ren§ler, bann tun ©ie e3 immer,

aber bitte erft natf) Stblauf meiner 9tofe. 3$ fann ben 93ot) nict)t

entbehren unb merbe iljnen bcnfclben bon SSagamobo au§ einliefern",

erroiberte icf). £)a3 Urteil ®rabcnreutf)3, bafe 9£ubi 25 £iebe l)aben,

im übrigen aber bei mir bleiben foUte, enbetc unferen Qtoi^t. $)ie

SJttffetat üftubte beftanb barin, bafj er bor etma brei Monaten in

•Sanftbar im §otcl bei GHjef Ären^ler al3 Bob eingetreten mar,

fidj bei beffen Hbreife nadj) S£anga burdj bie gtudjt bem ferneren

SDtenftc entzogen t)atte. (£r §atte nämlidj buret) anbere S8oti§ gehört,

bafj $ren§ler ein „bwana mbaja säna" ein „böfer £>err" fei, bei

bem e§ biele Prügel gäbe, unb fo öerbuftete er in§ Sftegerbtertet

®ambo, au§ bem man nodj nie, aud) nic^t mit £)ütfe be§ ©uttan3

^oti^eiminifter^ einen flüchtigen 93oto IjerauSgefunben §at. Ären^terS

(£rfcl)einen an 23orb t)atte üftubi, ber be^tjatb, um nidjt mit bem

(befürchteten gufammen^ufto^cn, bereite ben SBefucf) be§ frönen

Xanga aufgegeben, in Hngft öerfe|t. (Sin ungtüctlicöer 5lugenblicf

Ijatte aber nun bodj ba3 SSieberfefjen herbeigeführt. — (£3 fei l)ier

üormeg berichtet, bafj üftubi beim 5lbenbappeü in SCRuoa feine 25 §iebe

richtig auSgegatylt befam. (Sr fcfjrte fürdjtertid), mar aber um 10 Ut)r

abenb§, als er mein üftacf)tlager guredjt gemalt tjatte, bod) fdjon

mieber fo roeit, bafj er mir buref» SBafiti, ber beutfet) Oerftanb,

fagen laffen tonnte, e§ l)ätte gmar redjt roe^e getan unb fd^merjte

audj nod) immer, aber er fei bod) redjt frot), mit einmal 25 baöon*

gefommen ju fein; benn roenn er bei ^ren^ter im £)ienft märe, be*

fäme er roafjrfdjeintid) jeben Sag fo biet. ®ie SRedjmmg mochte

roofjl ftimmen; benn Ärenjler mar oft §u Sä^orn geneigt, im

übrigen jebodj einer ber borsüglicfiften Offiziere, mie ber $uftanb

ber ©tabt Sanga in jeber ^nnfidjt bemieS.

Sn Sftuoa tarnen mir um bie SDftttag^eit an unb benutzten

ben ÜRadnnittag, um mit bem 3)umbe ($)orfätteften) ba§ ©djaurt

^u machen (®erid)töfi|ung gu Ratten) unb uns auf bie Stfarfdjtage

üorjubereiten. SRuoa ift als ^abrifattonöort ber fdjönften, au§

^ßalmbtättern geflochtenen Statten, unb megen feiner großen $ot"o3=
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Pflanzungen [berühmt, $ür midj fyat ber Ort einen t)äfetid)ett

Söetgefc^macf, toeil idj toegen ber fd)ledjten Suft in feinem £>aufe

fdjtafen mochte unb bie üftadjt int freien auf einer Äitauba

(
sJieger6ettfteHe) gubracfjte. $>ter quälten mid) bie HftoSfttoS (Stc^*

müden), troijbem idj eine ®ette öon ßtgarren unb ^Sfeifc^en raupte,

berartig, bafe mein ®opf am anberen borgen me^r einem $ürbi§

al§ einem Sftenfdjenljaupte gtict), fo gleichmäßig bic! roar er an*

gefdjtooflen.

Sbcf Ärenjter 50g nun mit feinen ©olbaten bufdjtoärtS. @r
beabfid)tigte, burdj feinen Q3e§irt ju ftreifen unb am britten Sage

mit un§ in Xanga mieber gufammen^utreffen.

©rofj toar bie greube ÜftubiS, als er ben grimmen geinb an

ber @pi$e ber Krieger im ©unfet ber Jahnen berftfjtüinben falj.

Sie ftraffe beutle ^edt)t§pflege fjatte übrigens bodj an ifjm SBunber

geroir't, unb eS ift eigentlich unrecht, hak idj unb nicf)t ^renjler

ben üftu|en baöon t)atte.

Sßir traten um 8 UI)r unferen SDfarfdj an, ber nun immer

in füblicher 9?id)tung, bem Snbifdjen D^ean folgenb, burdj jene

teil§ tjerrlidjen, teils abfdjeutidjen llferfgenerien führte, bie ber oft*

afrifanifdjen !orattinifd§en $üfte eigen ftnb. 23alb fjolje Steilufer,

faum gu übernünbenbeS (Setüirr öon Reifen, ba§tutfcr)en tiefe, burdj

Öodjmaffer etngeriffene ©djludjten, bann meilentoetteS flacr)e§, fanbigeS

Ufer, Sagunen (Äüftenfümpfe), äftangrobentoälber, SSafferläufe unb

fonftige bem SBanberer rect)t unangenehme ^inberniffe. — £>ie ®egenb

bon Xanga ift fefjr fruchtbar. SBir paffierten einige Dfteberlaffungen

öon Arabern, bie ftd) in burdjauS gutem Mturjuftanbe befanben. (SS

toirb f)ier namentlich bem 5Inbau ber $ofoSpalme biet 5lufmerffamfeit

getoibmet. Seiber fann man überall an ber Äüfte unb mo§l met)r

nod) im Snnern, bie Beobachtung machen, hak alle Kulturen, meiere

Bearbeitung erfyeifdjen, mie Kaffee, £abaf, Äafao ufm. menig ent*

nudelt finb — tro§ ifyrer setjnfad) lofmenben (Srnten — , roeil ber

oftafrifanifdje Sieger jeber planmäßigen, tatfräftigen unb anbauernben

Arbeit abf)olb ift unb fidj nur ungern jut Sßlantagenarbeit bequemt

25er üftarfd) mar äußerft anftrengenb; benn meljrfad) Ratten
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toir jene obengenannten £inberniffe ju übernrinben. STiefe Sdjturfjten,

beren fteile SBänbe jum Überfluß mit einem überreifen $ßflanäen=

muep berferjen foaren, burd) melcfjen unfere ©olbaten mit S5eil unb

(Säbel fdjmale ^Sfabe plagen mußten, rjinberten baä $Bortt>ärt3s

fommen. Suftmur^eln unb ©d)linggetoäd)fe, baumt)ot)e garne unb

allerlei anbere, teiltoeife ftactjelige spflanjen, forgten bafür, bafj un3

bie turnerifdtje ©elenfigfeit nid)t abtjanben fam unb aud) bafür, bafj

bie eblen goanefifcfjen*) ©cfjneibermeifter auf itjre 9ted)nung famen,

benn ba3 bünne Seinenjeug !onnte folgen Singriffen nur fdjlecrjt

ttnberfieljen. £)od) famen aud) angenehme 31ugenbtide, unb toenn

ber 2Ibftieg Dom [rjoljen Ufer gum ©tranbe gelungen mar, tonnte

man läufig eine lange ©trede auf bem feften, feuchten ©anbe mie

auf einem 2iäbl)alttrottoir ber ©rofeftabt ofme jebe<§ §inberni§ fort*

fdjreiten. $)iefe Sßerioben beä 9ftarfd)e3 na§m unfer Äomman*

baut in boüftem Sftafje ttaljr, unb mir mußten bann immer mög=

litf)ft rafc^ bie SBergögerungen mieber einholen, üftärjerten mir un3

einer ©djamba födb) ober einem 2Bof)nbla|5 ber ©ingeborenen, jo

mürben mir ftet3 feierlich [empfangen, -auef) mof)l mit ©efdjenfen

bebaut, unb rjerrlicrje grüßte, ^ßalmtoein ober £irfcbier (pombe)

forgten für unfere Erfrifdjung. 95on Sftuoa au3 mar eine ^ßa-

trouille gleid) nad) unferer SInlunft abmarfcfjiert, roelclje unfer

Eintreffen anfagte, fo bafj bie Seute überall 24 ©tunben bortjer

über unfer Eintreffen [unterrichtet roaren unb fiel) borbereiten

fonnten. $>a§ ©cf)auri (®ericf)t3fi|mng) mit ben 2)umben bauerte

gelüö^ntid) nicfjt allzulange; benn ©rabenreutrj, ber ben Sßortfdjtuall

ber Sieger fannte, liefe fid) nid)t auf allzulange SBertjanblungen ein,

fonbern oerfügte furj unb bünbig, traf aud) meift baZ Üticfjtige,

unb fo fRieben mir überall bon ben Orten al§ $reunbc, begleitet

bon einer ©djar ber Eingeborenen, für bie unfer ©efud) ein ^efttag

mar. ES rjanbelte fiel) bei biefen ©djaurte f)aubtfäd)licrj barum, $u

erfahren, ob bon ben 9?ebeüen fid) ©buren gezeigt Ratten, ob rjeimlid)

$aramanen mit Elfenbein unb ©Haben an bie Stufte '511 fommen

*) ©oa = portugieftfd)e$ ^eftfjtum an ber QBcftfüftc 93orberinbien$.
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öerfachten , 06 bon ber <Seefeite fjer berbädj)tige Sanbungen öon

SRebeflen, SSaffcn unb ^utoer ftattfänben ufm. Söitten unb SBünfdje

ber ©ingeborenen mürben mögtidjft fofort erfüllt ober (Erfüllung

jugefagt, mo foIct)eS in unferer SDiadt)t lag.

5tm üftadjinittag bereitete un3 eine breite 93uct)t ein unermarteteS

£>inberni3. ©3 mar glutgeit unb ba3 SSaffer mof)t eine beutfct)e

Sfteile breit. Unfere Patrouille Ijatte an allen $u paffierenben ©e=

roäffern bie zum Überfein nötigen ^afjrjeuge f)erbeigefd)afft, unb

fo roaren benn auefj bie ju biefer Überfahrt beftetlten Soote zur

©teile. Seiber roaren jeboct) bie armen Sieger nur im SBeft^e Don

Äanoeö (©inbäumen), unb e£ blieb un3 nid)t3 anbereö übrig, afö

un3 biefen fdjroanfenben Singern anzuöertrauen. ©a biefetben äße

nur Hein roaren unb eine anbere ©i|gelegenf)eit aU ben SBoben

nid)t boten, machten ©raoenreutl) unb id) mit ben beiben 93ot)3 e§

nn§ bequem unb Ijocften un§ im erften beften Äanoe nieber.

Sie beiben Ruberer fjanbfjabten it)re babbeln fefjr getieft,

unb ta§> ^atjrzeug flog tro£ ber Saft feiner fed)3 Snfaffen roie ein

$J?feil baoon, aÜerbing§ nid)t, olmc etroaä (Seeroaffer überzunehmen,

toetd)e§ fdjtiefclid) bollfommen genügte, um ein @i|$bab naef)

$neipöftf)er 5lrt §u erfe^en. S)a bie Überfahrt ber ganzen Struppe

2—3 (Stunben in Slnfprudj nehmen fonnte, ergänzten mir, bie guerft

am jenfeitigen Ufer angefommen maren, unfer Steitbab burdj ein

boflftänbige§ unb legten unä bann unter ferjattigen ÜDJangobäumen

§ur 9tulje. üftadjbem bie Äolonne ofme jeben Unfall ben Sßafferarm

burcfjquert fjatte, mürbe meiter marfcfjiert bi3 §um ©orfe $uale, ba§>

an einem ^lüfcdjen liegt unb eine einfache ©djiffgbauftelle aufrote§,

auf melier richtige £)au§ (©egelfcfjiffe für Dzeanfal)rt), gebaut

mürben. Sie 23erool)ner, meift au3 „fundi" Opanbroerfern) befte^enb,

begrüßten un§ lebhaft, festen un§ aber burd) t^re an ßubringtidjfeit

gren^enbe greunblicfjfeit fet)r zu. SSir Ratten faum unfer Sager

auf bem £)orfpla| aufgefd§lagen, all aud) fdjon ber 9)umbe mit einer

Slborbnung ber SootSbauer anfam, um gegen bie Seroofjner eine§

meiter oben am ^luffe liegenben 2)orfe3 Älage ju führen, bie fort*

toäfjrenb au§ bem 93ufd)c unb SDkngroüenroalb bie beften ^öljer
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ftafjlen unb baburd) bte ©djiffbauer um ba§ befte Sttaterial brachten.

(£3 mürbe tfmen §itfe gugefagt unb fofort ein „Sheria" (®efe§) er*

laffen tneldjeö baS gälten öon Säumen ol)ne Erlaubnis ber ju*

ftänbigen Sefyörbe tierbot. tiefer 5tft ber ®ered)tigfeit entflammte

bte greube ber bieberen Seute berart, bafj fte unö um 8 llt)r nodj

einen fetten Rammet fdjenften, fidj felbft a6er berart mit ipirfebier

betranken, bafj mir ber oeranftalteten „Ngoma" (bem Stande auf

bem SDorfplafc) um 1 1 Ufyr ein gemattiameS (Snbe bereiten mußten,

©er greubentaumet Ijatte ba$ ganje 2)orf erfaßt, unb alt unb jung

betberiet @efd)ted)t3 lärmte unb tankte in auSgelaffener Suft.

21(3 um 3 Ut)r ber üüttonb aufging, litt e3 ®raöenreutt) ntd)t

länger im Sager, unb ba audj id) munter mar, liefen mir einige

Seute roeden, bie als gute „baharia" (SootSteute) belannt maren

unb rüfteten uns gur $al)rt burd) bie Sagunen nadj Xanga. Unfere

jroei Ruberer arbeiteten prächtig in rafd^em 3^tmai, ju bem ber

britte, ber ^ugteid^ mit feinem 9tuber fteuerte, mit leifem ®efange

anfeuerte. Salb mar ber gluft burdjquert, unb mir fa^en un§

einem bieten SSatb gegenüber, ber mie eine bunlle SBanb jebeS

SBeiterfommen nac£) unferer 5(nftct)t fyinberte. üftur ein (Singemeiljter

fonnte in bemfelben bie fdjmale Sude entbeden, bie, !aum 3 9fteter

breit, fanalartig in baS ®emirr ber 9ftangroüen unb anberer Säume

hineinführte. SSie in einem Sunnel fuhren mir faft eine ©tunbe

lang in bämmerigem Sidjt bat)in; nur feiten gelang eS ben ©trafen

beS SRonbeS, burd) baS ©ididjt ber Saumlronen bis §um Sßaffer*

fpiegel ju gelangen. ®ie Ruberer Ratten Sttülje, in ber engen

SBafferftraße ofync Unfall meiterjufommen. (Snblid) ermeiterte fid)

biefe etmaS, unb eben je|t melbeten fiel) bie Vorboten beS nafyenben

StageS. ^injufügen möchte id) tjter nod), bafj biefe $at)nfaljrt ein

gtemttct) lalteS Vergnügen mar. SMe ßtoeige Der Säume, bie bis

bidjt über bem Soote fingen, überflutteten uns bei ber leifeften

Serüljrung mit eifigfalten STautropfen. Überhaupt bürfte bie STem*

peratur faum über 6° C. gemefen fein, ein 3uftanb, ber natürlich

mit Sonnenaufgang fid} fdjnell änberte; beim fdmn um 9 llfjr morgens

ift an ber Äüfte eine Temperatur Don über 20° ettoaS XagtägtidjeS.
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%\S& bie fur^e Stftorgenbämmerung anfing, bebeuteten mir unfere

Seutc, retfjt rufug ju fein. Safe ber £age§anbrucf) mandjeS üfteue

für un§ bringen mürbe, fafjen mir borauS. ©a§ ma3 mir jeboct)

gu feljen unb §u fjören belamen, übertraf alle (Srroartungen. SHaum

modjten, un§ im SBufcfje nietet ficfjtbar, bie erften ©trafen ber

Sonne über bem 3>nbifcfjen ö^ean ben ©ori$ont erretten, a(§ fremb=

artige Saute ertönten: bie SBecf* unb Sodrufe einer un3 fremben

SSogeltüelt. %b unb ju f)örten toir SSübenten unb Xaucfjer, auf*

gefcrjrecft bureb, ben SRuberfctjlag , freifcfjenb in mitber $(udjt ba%

Sßaffer peitferjen. 35or un§ tauften unbekannte 23afferoögef auf,

um |cfj(eunigfi in ben meitber^meigten Strmen ber Sagune ju ber*

fcfjminben. 9ftit tangfamem §(ügelfd)(ag gogen 9^ett)er unb Störche

über ;un§ fjinmeg, unb (Scharen bon SSeberoögetn unb Papageien

erfüllten bie Suft mit burcfjbringenbem ®efcf)rei. Unfer gafjrmaffer

naf)m an breite §u, unb ba§ rectjtöfeitige Ufer nafym ben (Sfyarafter

be§ |^feftfanbe§ an. [Sfteljrfacb, Ratten mir ;nun aucrj @e(egenb,eit,

bie Sftitpferbe hd berJDcorgentoitette $u überrafdjen, boeb, oerfcrjroanben

biefe meiftenS fcfjteunigft £im S5ufct) , fo bafj mir nur nodj3baä

fötiefen öon 5Cften unb gütigen fjörten.

Sftacrjbem ber £ag angebrorfjen mar, nahmen mir unfere ©e*

meljre §ur £anb, um einige 33eute für ben 9J?ittag3tifd) gu fammetn.

SD^et)rere ©tranbläufer unb SBilbtauben, bie bort fetjr §ar)Ireict) ftnb,

mürben erlegt unb burdj unfere 33ob§ herangebracht, mobei ber

meinige einmal bi§ unter bie Slrme in ben ©cfjtamm geriet unb

nur mit grofjer Seben^gefa^r burd) SSafili gerettet merben tonnte.

S)ie ^perrttcfjfeit be§ ^Sftanjenmuc^feä in ber -iftärje bon £anga ift

übermättigenb. ^amarinben unb SSoHbäume, SoraffuS*, Stuf)!*

unb ®ofo§pa(men ragen gu ungeheurer §ö§e empor, unb ein faft

unburdjbringtidjeS Unterge^ö^, Sianen, gante, SDftmofen berboll*

ftänbigen ba3 25ilb eine§ lippigen, burefj unbejä^mte üftaturträfte

^erborgejauberten 2öa(be§.

®egen 10 Ufjr erreichten mir ba% fetjöne, an einer großen SBudjt

gelegene Xanga, mo, etma 30 Steter über bem Speere, auf fteUem

Uferranb, bie „$oma" (^eftung) fiefj ftot§ ergebt. 9?acfjbem unfere
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macferen baharia (53oot3teute) retc^lid) belohnt roaren, ftiegen mir

mit bcr Sagbbeute gut (Station hinauf unb richteten un3 bort ^äu^ttd)

ein. -ftuMS $urcf)t bor Ärenjter oefdjhridjtigte idj baburct), bafj id)

iljm ertaubte, in einem anberen £aufe ju root)nen. 2)en Sftactjmittag

benu^te id), roäfjrenb ®rabenreutt) bienfttictje SSeridjte abfaßte, mir

Stanga grünbttcr) anjufeljen unb mar über bie gortfcgritte unb bie

Sntmicfetung be§ Drte3 roirftidg überrafcfjt. 5lt§ mir bie «Stabt am
14. Suti befeisten, Ijatte fte aUerbing§ unter ben friegerifdjen (5r=

eigniffen gelitten; bie GKnrootjner roaren tettmeife geflogen, unb ber

Drt machte einen bernaögtäffigten, unorbenttidjen (Sinbrud. £>eute

maren bie (Straften rein gefegt, bie St'auftäben ber Snbier geöffnet

unb boll öon Söaren, ber 3Jcarttbta| mit Sßerfäufern unb Käufern

belebt , bie rut)ig ifjren §anbet bott^ogen. 9tIIe Seute, benen man

begegnete, grüßten ehrerbietig mit bem (Suabetigrufj: „Yambo bwana

mkubwa"*) oberarabifct): „Saläara, saläam aleikum!" (= ^riebe fei

mit bir!) £>ie gmifctjen ifyren körben mit Sflaniof,**) Äobra***)

unb anberen 9fJat)rung§mittetn tjocfenben §änbter erhoben fidj unb

legten §um geidjen i§*er ©Orfurdjt bie £>anb an bie «Stirn; furtum,

e§ mar 3^9 in bie ganje @efeflfct)aft gebraut, unb gtoar, mie mir

ber alte SSati berfidjerte, nidjt auf gemattfame SSeife, fonbem auf

ruhigem SBege. ©t)ef ^ren^ter, fo fagte ber Sßati, ift jmar ein

fet)r ftrenger, aber ein gerechter §err, unb bie anfängliche $urct)t

bor it)m bertoanbett fidt) bei bem 93otfe je£t in Vertrauen.

®egen Stbenb famen unfere ©otbaten an. SBäfjrenb bie Kompanie

im £>ofe ber 23oma ((Sin^äunung) biroafierte, belogen mir (Surobäer

bie 2Bof)nung§räume ber ©tatton unb traten am anberen SJcorgen

unferen Sßeitermarfdt) an, nidjt o^ne in aller grüfje nodt) ju $ferbe

einen $tu§ftug nact) ben S£ropffteinf)öf)ten am (Siggtftuft gemacht

p tjaben. 2)a3 ÜDcarfd^iet mar eine§ ber größten Dörfer an ber

$üfte, Sangata, ba§ bon berfjättniSmä&ig bieten Arabern unb Snbern

bemofjnt roirb. 2)ie ©egenb fübtidj bon Xanga getjört ju ben

*) ©uten $ag, großer iberr.

**) ©ie feljr mef)(rcid)c 'Jöurjet X>ii 9)?amofftraucf)e$.

***) ^ofoSnuftferne.
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frud)t6ar[ten ber £üfte unb fteljt unter guter ftultur: Jahnen,

2)?ango**) unb 83ananenl)aine, auSgebefjnte WamoU unb (Srbnufc

felber, Einlagen öon 5lnana3 unb anberen grudjtarten toed)fetn in

bunter 9fieil)e ah, unb bie Sßofjnungen ber SSefitjer, meift Araber,

^eugen öon einem getoiffen SGßotjIftanb, ber ftd) aud) in ber Stuf*

naljme beteuerte, bie toir überall fanben. 9la<fy anftrengenbem

SEWarfd^e erreichten toir um 5 Uf)r nadjmittag§ bie 23udjt öon STangata,

ein Sßaffer, baä eine tjalbe ÜJceite breit ift. Seiber Ratten unfere

gütjrer bie gäljrte üerloren, unb fo gerieten toir an eine unrichtige,

nid)t gur Überfahrt geeignete ©teile, fo bafc toir in einem ©ilmarfd)

öon beinahe einer falben ©tunbe burdj ben 23ufd) sieben mußten,

um an bie richtige ©teile ju fommen. ©raüenreutlj toar burd)

biefeö 9ftifjgefd)id in böfe Stimmung üerfe^t toorben. 3113 toir ben

gäl)rpla§ erreicht tjatten, fanben toir fo üiele gute SBoote üor, bafj

ba3 llberfetjen ber ganzen Gruppe fofort beginnen fonnte. ©raüenreutfj

tjatte fid) benn aud) balb beruhigt, unb toir beftiegen ein anftänbigcä

ga^rgeug, ba$ unter bem ©efang be3 (Steuermannes: „haja, haja,

wuta mbele!" („SSortoärtS, üortoärt3, rubert üorne"), toefdjen bk

Ütuberer inftreng innegehaltenem STafte toieberRotten, fctjneE üortoärt§

fam. bitten in ber SBudjt fjörte id) plö|fid) fjinter mir einen

§eibentärm. ©raüenreutt) l)atte fid) in aller ©tiöe ausgesogen unb

toar mit £)edjt[prung über 33orb gegangen, um in ber fähigen gtut

ein frifdjeS Sab 5U nehmen. £)ie Ruberer toaren barü6er fo erfdjroden,

bafj fie erft £ärm madjten, afö ber S3aron fd)on eine nette ©trede

toeggefdjtoommen toar. üftun aber fdjrieen fie forttoäfjrenb: „ile papa,

ile papa' 4

. (£)er £>ai, ber §ai !) Sn füegenber £mft e^ä^Iten fie,

bcife e§ f)ier biete £>aie gäbe unb erft üor einigen Sagen ein 9ftann

üerfdjtounben fei, ben bie £ate beim Saben erfaßt tjätten. ©ine

fotdje 5(uSfid)t fonnte nun aud) meinem tapferen greunb ntct)t reiben

unb mit fräftigen 3u9en fangte er benn aud) rafd) toieber beim

Söoote an. ©£ toar audj bie f)öd)fte Qtit getoefen; benn öon öer*

fdjiebenen SSooten in unferer üftätje fjörten toir bie 9ftufe: „ile papa,

ile papa!" @§ Ratten fid) alfo toirftid) §aie gezeigt.

*) 6in i)ofyex "Saum mit fe^r wo^tfdjmecfcnbcn "Jrüdjtcn.
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ftaum Ijatte her „£ötoe ber &üfte" feinem äußeren SDienfcrjen

toieber bie nötige Söürbe gegeben, ald eben bie Siebter Don Xangata

auftauchten. 2Sir mürben am 2anbungdpla£e oon einer großen

üücenfdjenmenge empfangen, in beren SBorbergrunbe ber SSati mit

ben $ornet)men in feierlichem 91ufpu£ ftanben. W\t tiefer Verbeugung

unb über ber 23ruft gefreuten Sinnen empfingen und bie Araber,

mä§renb Snber unb ©uaf)eli*2eute bie £>anb an bie «Stirn legten

unb it)r: „Yambo säana, bwana baroni, yambo säana säana

bwana mkubwa" ^erfaßten, mad etroa Reifet: „©uten £ag, £>err

Saron; fetjr guten Sag, großer <perr!"

Sßir mürben auf ben 2)orfpla§ cor bad £aud bed SSali ge*

füt)rt, mo ber gange ^Slatj mit $ofodmatten belegt mar unb bie

für und beftimmten ©efdjenfe bereit ftanben. Sttan fyatte und mit

einem guten Rammet, gtuei $k§cr[, £ülmern, ©iern, frifdjem §onig,

SJcildj unb einer beenge üon grüßten bebaut. linfere ftödje

matten fiel) aud) fofort and Sdjladjten unb traten. !föir gogen

und, nac§bem unfer ßett errietet mar, furge $eit gurüd, um und

ber fefttitf) gepufcten Slraber mürbig unb in reiner ©emanbung

gu geigen. 2)ann würben bie SSürbenträger gum Sdjaurt ent*

boten, ba^ in ber angenetjmften Sßeife oerlief. ©er alte 2Sati,

ein in feiner äußeren (Srfdjeinung oornefymer, meifebärtiger Araber*

fdjeül), Ramend Slbbul §uffein, führte für bie übrigen bad SSort

unb beftätigte, bafj fotoo^l feine greunbe im Crte ald aud) bie

vornehmeren SBefitjer and ber Umgebung, bie mit erfdjienen roaren,

ben (£inrict)tungen ber Steutfcrjen ifjr öoHed ©inüerftänbnid ent*

gegenbrädjten unb fid) bemühen mollten, bie gute greunbfd)aft auf*

reetjt gu erhalten. 3um ©ctyfafe mürben einige Siebe öorgefüljrt

unb abgeurteilt, aud> ein (£rlaJ3 b^ SReidjdfommiffard in arabifdjer

unb kisuaheli-Spractje üerlefen, ber bie ©ingeborenen gum ©e=

fjorfam unb gur Arbeit ermahnte. 2)amit Ijatte bad Sdjauri fein

Gnbc erreicht, unb mir fonnten und gu leeferem 9flal)te gurüdgietjen.

(Sin faftiger Hammelbraten, gebratene SSananen, Spiegeleier unb

rjerrtidje grüßte mit frifdjem ^almtoein bilbeten eine Speifenfolge,

bie bem üermöfjnteften geinfdjmeder t)ätte genügen tonnen.
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3cf) Ijatte fdjon mäljrenb bes (Schaurig bie SSorbereitungen be*

obatfjtet, bie auf ber SBarafa*) beö 3Salir)aufes öor fid) gingen unb

etmas Aujjergetoörjntidjes üerrieten. @$ mürbe bort nämlicrj äugen*

fdjeinlidj eine grofje 9)?af)läeit für bie Araber borbereitet. üfteue,

feine Statten tourben aufgelegt unb allerlei Srinfgefäjje aufgefteEt

nebft fleinen (Sdjalen ufm. ®ie gafjlreic^e ©ienerfdjaft mar in

tabeüofe meifje Kanzus (lange §emben) gefleibet unb ftanb, ber

23efeb,te tjarrenb, in langer Sfteit)e aufgeteilt, üftatf) bem <2tf)auri

begaben ficf) fämttictje Araber pm Srunnen jur 9)?unbmafcf)ung

unb liefen ftd) bann in brei Abteilungen gu je fiebert ober ac^t

ÜKann auf ber SBarafa niebcr. 9?acrjbem fid) aÜe gefegt Ratten,

fpract) ber Sßali einige Söorte, bie toof)t ein SEifdjgebet fein motten.

2)ie Araber neigten bie (Stirn jur @rbe, murmelten aucrj einige

SBorte. $>ann flatfcfjte Abbut £mffein in bie §änbe, unb im üftu

ftoben bie 23ot)5 toeg, um alsbalb mit ben fertigen «Speifen mieber

gu erfcf)einen. 2)rei fet)r grofje, flache §ol§fc^üffeln mit gebämpftem

SHeis erfctjienen, bagu für jeben Seilneljmer eine fleinere ©djale

mit gelobtem, gertegtem ^üfmerfleifct) unb eine «Scrjate mit Äurrtj*

fauce.**) Altes mürbe lautlos tjingefcttf, unb bann begann bas offen.

Sefanntlitf) bebienen fict) bie Araber feiner (^gerate; fie erfe^en

biefelben burcf) tt)re Ringer, mas bem Europäer juerft redjt un-

appetitlid) öorfommt, burcf) bie 9J?ad)t ber (5>erDot)nr)eit aber feine

(Stfjrecfen aud) für uns oerliert. äftit fabelhafter ©efdjitftictjfeit meijj

ber (Sffenbe eine beftimmte 9)?enge beS Reifes üon ber gemeinfdjjaft*

lidjen ©Rüffel ju nehmen unb fie in ben Ringern ju einer flofj*

artigen Äugel ju bretjen, bie er bann, mit gmei gingerfpitjen ange

fafet, in bk ©auce taucht unb mit ebenfo großer gertigfeit bem

äftunbe äufürjrt. ®er Sieger, ber ja ebenfo ifct, gebärbet fidt) babei

nidjt fo fein mie ber Araber; fein Sffen tjat mefjr &t)nlid)feit mit

ber üftatjrungsaufnatime oon Affen unb ift unappetitlidj.

3d) tjatte fcfjon lange ben Sßunfd) gehegt, einmal eine arabifcfje

9D?af)Cgeit mirftid) mitgumacfjen, unb I)ier fdjien mir nun eine günftige

*) 33arafa = überbauter Torraum t>eß Äaufeä.
**) 5unfe, mit einem offint>ifrf)en ©eroürjpulöer geroürjt.
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Gelegenheit baju gefommen ju fein, ©ctjon jtoeimal fear id) aller *

bingS bei £ofe getoefen, b. §. id) fjatte bie SBettnrtung be3 ©ultanS

Don ©anfibar genoffen. ©3 maren aber immer jene 5lbfpeifungen

im großen getoefen, bei benen bie gan5e beutfdtje Kolonie, 50 biö 60

Ferren, mit Honfeft unb ©djerbet*) abgefunben mürbe. Slutf) mein

College in ber ßunft, ber Hofmaler ©. $. be§ ©uttanS, ber braöe

©ajib bin Sttanfab, ber mid) metjrfadj in fein £au3 eintub, fe|te

mir immer nur ©ebacfeneS unb grüdjte üor. (53 ift biefe 3«^ücf=

Haltung ber Araber burd) ifjre ©efe£e§oorfd)riften geboten; benn bie

23erüf)rung it)rer ©peifen burd) Giaurs (Unreine, Ungläubige) ift

oerboten, unb toürbe ber ®aft alfo ftetä allein effen muffen. 2)iefe

23eben!en fjinberten mid) jebod) nictjt, jetjt einmal ben SSerfudj ju

wagen. $d) afj alfo an unferem getbtifctje nur menig unb be*

reitete ©raoenreutb, auf mein 93orfjaben üor, unb atä bie Araber ju

effen begannen, ging ictj gum alten Sßati tjin unb bat iljn, mir ju

erlauben, miteffen ju bürfen. ©r fafj mid) einen Wugenblid ftaunenb

an, richtete bann arabijct) eine $rage an feine Sifdjgenoffen, roe(ct)e

biefe nad) einigem 3ö9etn un0 öielem £in= unb ^perreben gu be*

jaf)en fdjienen. 2)ann lub er mid) freunblid) ein, 311 feiner ^ec^ten

?ß{a§ ju nehmen. @in jugenbtictjer, jel)r oornetjmer Araber rüdte

ettoaä §ur ©eite, unb idj liefe mid) alfo in biefem ungemo^nten

Äreife ^äuälict) nteber. ÜKun jjatte id) allerbingS atö Turner oiele

Sa^re bie Kniebeuge unb §orfe geübt, aber ber moSlemittfdje ©i|

mar mir bod) redjt unbequem, unb idj mufcte mit ©etoalt in meinen

dienen btö Unbehagliche ber Sage unterbrüden. SDttt einer tiefen

Verbeugung, fo tief als bie 31ufred)ter§altung meines DberlörperS

e§ geftattete, begrüßte td) nun meine Sellerfippe, fprad) unber*

froren: „bon appetit messieurs" (©uten Slppetit, meine Ferren),

ba idj toufete, üon einigen £ifd)genoffen berftanben gu tuerben, unb

mollte mid) nun an bie Arbeit begeben. $aum ftredte id) aber bie

§anb nad) bem oerlodenben 9iei3fjügel au3 (aflerbingS nur im ©djer^),

aU aud) fdjon mein 9fiad)bar meinen Slrm feftljtett unb mict) bat,

*) (Sin Äütjltrunf oon <2ßaffer, aerftofeenen 9?ofmen, 3itronenfaft,

3ucfcr ufn>.
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einen 9lugenbticf ju foarten. @& ersten bann aucfj fofort ein Wiener,

ber für midf) einen Seiler mit 9ftet§ unb eine ©rfjale mit gteifdj

nnb ©auce bradtjte. Sftein SBotj üftubi !am mit meinem Gsjjbeftecf, unb

fo mar idlj um baä Vergnügen gefommen, edt)t arabtfd) ju fpeifen.

Sftadjbem auf fotcfje Sßeife ba$ ftd^tttc^e Sftifcbeljagen meiner £iftf)*

genoffen beruhigt mar, ftellte ficij eine lebhafte Unterhaltung ein,

unb mir festen unb Iahten jufammen toie alte greunbe £)er

9Rei§ fdjmedte boraügtidj, auefj oa3 $teifd) fräftig unb gut. 3m 3ftet3

fjatte iä) berfcrjtebene Heine, rote (Sdjoten entbeeft, bie v§ für ein

©eroür§ f)iett, ba& idj nid)t !annte. 3d) fragte baljer meinen jungen

9todt)bar, ob ba§ „chakulk ngema" (gut jum ©ffen) fei. „Samofjt,"

ermiberte er, „^um 9Rei§ fe§r gut." SSir Ratten un§ jebenfaEä

beibe metjt oerftanben. Süftr fehlten bie Söorte §u bem 9lu§brucf, ob

biefe roten Finger gum $ftei§ gehörten, unb er tooßte mir mit feiner

3lnttoort ju §ilfe lommen. Sdj wartete ein roenig; bann fammelte

icf) mehrere ber ©dtjoten, bie ja nur fe^r Kein toaren unb führte

fte jufammen junt äftunbe, bifj audt) tüdjtig fnneitt, Ijatte aber in

bemfetben STugenblicf btö ©efüljl, al3 menn mir brennenber ©pirituä

auf bit ßunge gegoffen märe; ei roie btö brannte! „Mahdi, mahdi,

boy, mahdi, upesi!" „Söaffer, SBaffer, Sunge, fdjnett Sßaffer!" rief

idt). ÜKeine XeHerftppe faf) mid) fpradjtoä an, unb mein junger

üftadjbar bat ängfttidt) um SSer^ei^ung, ba er fal), ma§ er mit feiner

5Inttoort angerichtet, -ftadtjbem idj mief) erholt, b. f). meinen 9Kunb

gehörig abgefüllt fjatte, gab idt) bie SSerftdjerung, bafe idt) btefeS

llngtüd fetbft berfdjulbet unb niemanben bie ©djutb baran träfe,

fo bafj man ftd) batb beruhigte, unb ber gute 5ltte mir erflären

fonnte, biefe fteinen ©amenfdjoten einer ^ßfefferpftanse feien aller*

bing§ borjüglid^ ate ©eroürj im SReiS, $um @ffen aber feien fie

aHerbing§ audt) tfjm nidt)t angenehm.

®ie prächtigen grüdjte, bie e§ jum ÜRadjtifdj gab, bie Äofog*

mitdj unb ber frifdje SjSatmroein, taten ifjre ©cfjulbigfeit unb füllten

ben ersten ©aumen. üftubi mufjte aber tro^bem eine 3fafcf)e

frifdt)e8 SBaffer neben mein SRadjtlager fteßen, bit audj am nädjften

borgen geteert mar. ®ie föitje Ijatte fid) bennod) in ber üftadjt

e©$met>er'2BtSltcenu3, 9luf »etter ftafcrt. («BoIWauSfla&e I.) 3
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mieber eingeteilt. <So ein junger Pfeffer beißt bemnad) red)t nad)=

faltig. ®iefe arabifct}e Sttaljläeit tjatte infofern für midj ein Sftadj*

fbiel, als bie Araber mid), fogar ein Satjr fbäter nod) f)inter meinem

Sftütfen „bwana mpili mpili" (Sßfefferljerr) nannten, roäljrenb mein

9?ame bei ben SSafuafjeti, bie bamaB jeben ©eutfdjen fannten unb

jebem einen befonberen tarnen beilegten, „bwana ya kitabu" (§err

mit bem Sleiftift) lautete, ba fie mid) Ijäufig geic^nen fafjen.

9?ad)bem ber ©aftgeber bie £afel aufgehoben unb idj if)m in

beutfdjer 23eife burdj ^änbebrucf meinen £)anf abgeftattet fyatte, ba

mir bie arabifdje ©anfeäfitte roeber angenehm nod) appetitlich) genug

mar, 50g id) mid) bon meinen greunben gurüd, um noc^ beljaglid)

ein ^feifdjen gu raupen. ®rabenreuttj Ijatte mein ©rlebnte fd)on

bernommen unb lachte midj tüchtig au§.

Sftadj {jeratidjem 21bfd)ieb bon ben £angata=2euten ging e3 früt)

6 Ut)r meiter, unb e§ folgte bann bi3 §um Slbenb ein äftarfd), ben

id) jeitlebenö nidjt bergeffen merbe. £eute, nad) beinahe groölf Sauren,

fielen feine greuben unb Seiben mir roenigftenS nod) gang lebhaft

im ®ebäd)tniffe. Sn ber üJttorgenfrüfje famen mir bei einigermaßen

guten SBegen burd) hzbautä Sanb; nad^er änberte fid) aber bie

©jene. 2Bir mußten raitbe gelSbartien überftettern, bie fid) bi§

I)art an ben (Stranb ^injogen, fo baß mir fteüenroeife bie Söranbung

bid)t unter un3 Ratten. $)abei maren biefe Reifen berart fjeiß, ba$

man fie nur ungern anfaßte unb lieber freiroiHig mandje Heine

9?utfd)bartte machte. 3d) trug auf SDMrfdjen junt @dju§ gegen

©drangen* unb (Sforbtonbiffe ftet§ fjolje ©tiefet, bie aber bei biefen

Äletterübungen fdjließttd) gu fefyr Ijinberten, fo ba^ id) fie mit leid)ten

@egeltudjfd)uf)en bertaufd)te, in benen e3 fld|, am ©tranbe menig-

ften§, fein marfd)ierte. (£3 foHte aber nod) anber§ fommen. ©erabe

jur äftittag^eit, aU bie <Sonne recl)t tjöflifd) brannte, gelangten

mir an ftadje3 Sanb, ba§ leiber jebodj mit 9ftangrobenbüfd)en bidjt

befeijt mar. (£3 mar ©bbejeit, unb in bem nod) feudjten, meißen

©anbe lagen Xaufenbe bon Quallen unb anberen (Seetieren, bie ber

rafdjen Sßerroefung entgegengingen unb bie Suft berbefteten. Äreug

unb quer lagen bie (Stämme gefällter unb bon ber Söranbung um*
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geriffener ilfangroben, bie man entmeber umgeben ober überklettern

mußte, ein äeitraubenbeS unb bei ber 23ärenf)it}e recfjt berbrießftctjeS

Sflanöber. £a$u tarn nod), baß, jungen ©pargetn gtetdt), aber fpt£

unb tjart, bie triebe ber SJcangroben ftellentoetfe §agetbid)t neben*

einanber fianben, [o baß man faum mußte, roo man feine 33e-

förberungSmittet Ijinfetjen fottte. SDte folgen biefeS üblen ßuftanbeS

blieben aucfj nidjt lange auS. Steine bünnen (Sdjufje roaren folgen

Angriffen nidjt geroacfjfen unb fingen nacf; turjer 3eü a^ 3&fc

einer ^ußbefteibung neben ben ^erriffenen Strümpfen über bfutenben

$üßen, in bie idj mir einige beinahe einen 3entimeter tiefe Södjer

getreten t)atte. Sin fur-jer 9TufentfjaIt mürbe ba§u benutzt, auS ber

getbapotfjefe 33inben5eug §erbor5urjoten, unb -ftubi riß junt Über-

fluß eines meiner ^pernben ent^mei, um mit £>itfe ber ^e^en ben

QSerbanb regelrecht §u machen. @o §umpelte idj benn mit jroei

Seinenbatten an ben $üßen borroärtS, roacfetnb roie eine alte ©(jinefin,

unb nur ber äußerften $raftentroicfhtng berbanfte idj eS, baß idj

überhaupt nidjt jurücfbtieb. (5S mar ©(jrenfadje für bie 28etßen,

ben ©trapajen bis aufs äußerfte 3Biberftanb §u leiften; nur fo

fonnte bie £>odjadjtung, meiere mir bei ben fdjmarjen Sotbaten ge=

noffen, aufredjt ermatten roerben, unb eS muß jur (St)re beS ba*

maftgen ®ommanbanten gefagt merben, baß ifjm nichts belaßter

mar, als ein fcfjfapper meißer 9J?ann feiner Gruppe. «Solche er*

gelten audj ftetS fcfjleunigft tfjren Saufpaß. £>ie große förperlidje

s#nftrengung, berbunben mit ber feudjtroarmen, mit 2lnftecfungSftoff

erfüllten Suft in biefem Sftangrobenbufdje, ber fein @nbe nehmen

moHte, fjatten bei mir fdjon ®opffdjmer$, ben Vorboten beS gteberS,

berurfadjt. Scfj fjatte alfo audj biefen unheimlichen ©aft in 2tuS=

fidjt. (fntfdjfoffen entnahm id) meiner ©t)tninfct)adt)tel *) eine <$abe,

bie über baS ©emötjnticf)e meit I)inauSging unb {ebenfalls meinem

bamatigen Surfte ju groß erfdjienen märe; er mar aber ber 3eu9e

meiner Unfofgfamfeit nidjt, benn er botanifterte in SagamotmS @e*

filben, unb mir ift bie Überfdjrettung ber SßorftdjtSmaßregetn Da*

*) G&inm = 9ttnbe be$ ^ieber^eilbaumä.
3*
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mala gut befommen. Sei) I)iett midj tapfer bis anS (£nbe, unb als

mir fdjHefjlicfj einen [teilen Slbtjang tyinaufgeftettet maren unb auf

einer §od)ebene in ber S^ä^e oon Sßangani ftanben, atmete ict),

aHerbingS redjt erfreut, ben „äftartcrfteig" hinter mir ju fjaben,

I)od) auf. Sine t)errlicl)e gernficfjt belohnte bie bieten Sftüfjen. üftadj

Dften breitete fid) bie (See aus, in blauer gerne bie SSätber ber

Snfet (Sanftbar seigenb, im ©üben, faft ju unferen güfjen, ber

fctjöne *ßanganiftrom. darüber ergebt fielt) baS fteile fetftge $or*

gebirge „ras muhesa". ®ie (Stabt fetbft tag am gtuffe lang ^in=

geftredt, beuttid) fidjtbar, nod) eine Sßegftunbe bon unS entfernt,

umringt bon einem bieten Sßatb bon *ßa(men= unb Mangobäumen,

roäfjrenb ben £intergrunb bie 9tuStäufer ber Ufambaraberge bitbeten.

9lafy furjer 9ftaft tourbe abmarfdjtert, unb eine (Stunbe fbäter, furj

bor (Sonnenuntergang, jog unfere Kompanie burd) bie <Stabt ^angani

tnö (StationSfyauS, mo mir unS einquartierten, ©er bortige „bwana

mganga" (2lr§t) nafmt mid) fofort liebeöott in Sefjanblung, roetdje

ntct)t ganj fdmtersloS mar. 2)ie mutige (Sdjmefter Äat^artna machte

regelrechten $8erbanb, unb nadj brei Sagen bermodjte td) mieber

©tiefet anjujie^en unb gu gefjen. 5lm anberen Xage tonnte id) bom

£)adt)e ber SBoma aus bie Sßarabe ber ©arnifon anfetjen. £)iefe

beftanb jmar nur aus einer Kompanie «Subanefen unb etma §mö(f

$oIiäei*$t§fari, unfer (Srfdjetnen aber mar eine befonbere gefttid)feit,

bie nidjt oljne $arabe ablaufen burfte. ©rabenreutl) berteitte närn*

tidt) mehrere 9IuS5eidmungen. @S erhielten bie beiben früheren

ägt)btifdjen Offiziere Merlan* unb 9Icr)meb*(Sffenbi bie grofte fitberne

XabferfeitSmebaiHe am fd)roars<meifcroten Sanbe; ebenfo mürben

an bie ättannfdjaften einige Heinere 9J?ebaiHen bertettt. S5tc greube

ber fc^marjen Offiziere unb 9ftannfdwften über bie üjnen miber*

fa§rene (Sprung mar grofj, namentlich bie Offiziere, bie bereits

mehrere Drben trugen (äg^btifdje, türfifdje unb engtifdje), berftdjerten

uns bei Xtfcr) (fie mürben Ijeute auSnaljmSmeife mit jur STafet ge*

Sogen), bafj fie gerabe auf biefe beutfct)c StuSjeidmung fet)r ftotj

mären; biefe fei if)nen bod) roeitauS bie mertboflfte. —
5tm jmeiten Sage machte id) mit ber 2)ambfbinaffe ber Station
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eine ga§rt ftufeaufmärtö. SBir gelangten bis jur ©djamba Suffjirig,

mu&ten a6er bort umfef)ren, meit oerfdjiebene (Schliffe fielen, unb

mir nidjt magen burften ju tanben, ba mir nur brei Europäer im

83oote maren. <So fdmett ot§ e§ bie bieten SBinbungen be$ fJCuffeö

gematteten, fuhren toir nadj Sßangani jurücf; benn mit bem unjtdjt*

baren $einbe hatten mir nidjt Suft an^ubinben. ©r §atte bie bor*

jügtidjfte 2)edung im Sufdj, mäfjrenb mir if)tn fd)u$to3 jum $iel

bienen fonnten.

5tm 24. lag bie „fteera" auf ber 9foebe bon $angani, unb

bie Keine Sßinaffe braute un3 ^u i§r an Sorb. ©3 mürbe mit

^erjlic^ftem 2)anfe 2tbfd)ieb genommen. $)er tapfere 0. 93ütom grüfjte

bon 9fta3 üKufjefa fjerunter burdj Sippen ber ^tagge, unb mir

Dampften bei fjerrtidjem SBetter ©anfibar %vl £)ort fanb ©raben=

reutl) nidjt nur oiet Arbeit bor, fonbern audj fetjr beunruljigenbe

9^a<^rtc^teit au3 SSagamoöo. Hauptmann SRidjetmann metbete, bajj

feit mehreren Xagen au3 bem §inter(anbe $(üdjttinge anfämen,

bie behaupteten, Suffjiri märe, mit ben ÜJJcaftti unb 9Saf)et)e ber*

bünbet, mit einer großen (Streitmadjt auf bem SBege §ur Äüfte,

mobei er aQe ©örfer ausraube unb nieberbrenne unb bie Seute

entmeber töte ober atS (befangene mitfdjteppe. 9tnfängtidj fonnten

unb mollten [mir bie 9ftar nidjt glauben. @3 erfdjien un§ faum

mögticö, ba$ Söuf^trt fo fredj fein fönnte, im bilden 2ßifemann§,

ber nadj 9Jcpuapua markiert mar, nadj ber befeftigten Äüfte einen

Ärieg^ug ju unternehmen. (53 mar aber in ber STat fo. @r Ijatte

jebocfj bie 93efe|ungen ber fiuftc burdj bie SDcarine nicfjt in SBered)*

nung gebogen unb fpffte bie fcfjmadjen $tä|je, namentlich aber

Sagamobo, mit feinen nadj Xaufenben säfjtenben Üfaubfjorben über*

rumpeln ju fönnen. ®en 28a()elje tjatte er eingerebet, fie brausten

nur i|re Scgitber bor^uljatten, ba ginge feine Äuget ber Europäer

tjinburdj, unb Ijatte i§nen große Seute berfprodjen. £>urdj ein

Übereinfommeu ®rabenreut1j3 mit Stbmirat $)einljarbt legte festerer

in bie Orte Sagamoöo, Sueni unb ©ar e§ @atam ÜDfarine*

befa^ungen unb ermögtidjte e3 baburd), bafc (Kraben reuttj einen

^etb^ug gegen Suftjiri unternehmen fonnte. §tde irgenb entbehr*
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lidjen Sflannfcfjaften mürben Don ben ftüftenorten jufammenge^ogen

unb con bcrfd)icbcncn fünften au3 ^um 2>ormarfdj ins innere ge*

leitet. £ie ftarfen Patrouillen, meldje bie SBerbinbung ätoijdjcit

ben brei oorrüdenben ^eereSabteilungen aufregt erhalten füllten,

mürben jeboef) bom $einbe abgefangen unb getötet, unb fo fam e§

bemt, ba$ ©rabenreutt) fid) am feiten SDcarfdjtoge plöfclid) ber

§aubtmadjt ber 2Baf)ef)e bie in ^mei Sager berteitt maren, gegen-

überfalj unb ben Sßeräroeiftungsfambf mit 108 Sftann unb fecf)§

SDeutfdjen gegen minbefienS 3000 gut ausgerüstete unb tapfere

ßrieger aufnehmen mufjte. Seiner $üf>nf)cit unb faltblütigen ©nt=

fd)loffenf)eit gelang es, ben ©eift ber fleincn Srubbe berart anju*

feuern, bafj fte bem Slnfturm ber Übermalt bofle 5tuet (gtunben

Ijinburd) ftanbtjiett unb ben ßambf mit einem glängenben «Siege

enbete. $)er Sag be3 ©efed)te§ im 2)ombotate mar ber 18. Dftober,

unb mie er für £)cutfd)tanb am Anfang beS SafsrfyunbertS bei

Seidig eine grofje ©ntfctyeibung bradjte, fo mar er aud) für &eutfd)=

Dftafrifa entfdjeibenb; benn mit ber 9ciebcrlage bei 2)ombo mar

SßuföiriS 3ttad)t gebrodjen, fein ©lana ba^in, unb gefolgt bon

menigen feiner ©etreuen irrte er, bem baä ganje ©cbiet ber Sfifte

eine ßeitlang Untertan gemefen mar, im Sanbe umljer, bi§ iJ)n ba§

®efc§id im Sttärs 1890 ereilte.

£er ßüftenmarfcf) S^uoa^angani Ijattc mir ein Söilb ber oft*

afrifanifdjen Sanbfdjaft gegeben, ba3 mir unbergefjlid) bleiben roirb.



<£ine 9leife $um ®ilimantfä)axo.

<33on 6. o. ßiebert,

©eneralleutnant 3. ©., »ormalS ©outjerneur oon ©euffd) - Oftafrtfa.

m Sanuar 1897 tjatte id) bie ©efctjäfte bei ®ou=

berneurl in £>ar el ©alam übernommen. 3m
Saufe bei Safjrel mar el mir nur möglidj ge=

mefen, bie lüften orte §u bereifen unb auf einem

^riegl^uge gegen ben ©ultan Sttquama üon U^e^e

biefel fcljöne ©ebirgllanb unb bie Sanbfdjaften

Ufaramo, Äifafi, Sttafjenge näljer fennen gu lernen.

Sßerfcfjiebene Umftänbe brängten barauf t)in, autf)

bie Sftorbbejirfe ber Kolonie, bie ©ebirgllanbfctjaften

bei ftitimanbfcf)aro, Sßare unb Ufambara gu ftubieren, unb idj feijte

Witte Sanuar 1898 für ben SSeginn biefer SReife feft. Um mog=

ltdf)ft biet öon ber Kolonie burct) eigenen 2tugenfcf)ein fennen gu

lernen, marb befStoffen, ben SBeg querfelbein burcfj ba% nörblicfye

Ufaramo 5U mähten unb erft bei 9ftafinbe in bie lanbläufige (Strafe

jum Äitimanbfctjaro einzubiegen. Scbe fRetfe feitab bon ber großen

^aramanenftraBe ift mit 3J?üf)en unb Entbehrungen berfnübfr. SBir

mußten unl alfo auf ©erartigel borbereiten.

Set) mar in ber gtüdticfjen Sage, mir meine Sfteifegefäljrten

einzeln aulmäfjten ju fönnen unb ging fe§r borficfjtig hierbei $u

9S?erfe. 9111 militärischen Segleiter unb güfjrer ber Sebecfuna

bon 32 Sllfari (<Solbaten) nafmt id) ben Slbjutanten ber ©djufc*

trubbe, Oberleutnant ^ielmerjer, mit. tiefer, ein geborener ©tun*
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garter, mar ein üietfeitig begabter Dffijier, ber ftdj bortrefflictj in

ben afritanifetjen $)ienft gefunben unb fictj im Snnern bereits als

33eäirf3d)ef beroä^rt ^atte. £)er bem ©onüerneur als Hilfsarbeiter

äugeteilte SReferenbar gaetje e^n ec§ter berliner nact) ©djneHig*

feit ber Sluffaffung unb glänjenber ©djtagfertigfeit, übernahm bie

©efdjäfte beS SfteifemarfctjallS, bie Sluffidjt über bie ettoa 100 Sträger

unb SöotjS (fdjtoarae Wiener) unb forgte baneben in felbftlofer unb

umficfjtiger SSetfe für unfer aller teiblidjeS S33ot)I. 3l)m toar Äüctje

unb $eEer unterbeut; er beforgte ben täglichen (Sinfauf ber nötigen

SebenSmittel unb bermittelte ben S3erfet)r mit ben SumbeS ($)orf*

fcfjutjen). ©eine meifterfjafte Kenntnis beS ©uafjtfi (©bradje ber

Eingeborenen) unb fein eingefjenbeS ©tubium ber ©ebränetje unb

£ebenSgetoof)nf)eiten ber Sfteger matten bie (angeborenen bertraulict)

unb befeitigten bie bieten ©crjroiertgfeiten, bie fo leicht greifdjen un=

erfahrenen, ungebulbigen Europäern unb ber SanbeSbebötferung

ftdt) ergeben.

©er öierte in ,'unferer SfteifegefeUfctjaft mar ber Meteorologe

(SSitterungSfunbige) Dr. 3ftaurer, ein feiner Äobf unb ein mit reifem

SBiffen auSgeftatteter (Mefyrter, baju mit ber ganzen Siebend

toürbig!eit beS fübbeutfetjen SSefenS begabt. Er beabftätigte, bie

meteorologifdjen Stationen im Snnern ber 5tnfiebe(ung ju prüfen

ober neu einzurichten; baneben machte er bie Söegeaufnannte unb

befcfjäftigte fidt) mit roiffenfct)afttict)em (Sammeln. ®ie brei sperren

tierftanben fid) untereinanber bortrefflict) unb Ratten ftcf) barjin

berabrebet, bafe jeber 'untertoegS für geiftige Anregung gu forgen

fyabt, bamit ber gefürdt)tete afrüanifd^e «Stumbfftnn nidjt auftomme.

SSie 'oft fyabt idj fie abenbS, menn idj micr) in mein ßelt §urücf*

50g, bei ifyren ©efbräd)en belaufet, bie ftdtj fjäufig bis tief in bie

Sftactjt fortfefcten. <Selbft bie SReifebüdjerei toar mit größter <3org*

fatt auSgetoä§tt [fo bafj unS anjie^enber UnterfjattungSftoff nie

ausging.

Stf) fefce bie Vorbereitung unb STuSrüftung einer SReifefaratoane

«IS befannt borauS, i>a fie fetjon gar §u oft gefetjitbert toorben finb.

3ttan barf fagen, bafj baS Reifen mit Prägern — abgefe^en Oon
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ber burtf) ben ^ußmarfcf) gebotenen Sangfamteit — baS ben!6ar

Stngenefmtfte ift. S)er Üftacfjmittag im ßelt mit S3ett, Sangftutjl,

93abetoanne unb allen 93equemltdf)fetten be§ SebenS einfdjlteßltci)

guter Sßerpflegung roirb ftetS al3 tjot)er ©enuß empfunben unb

entfdjäbtgt für jebe große 3lnftrengung toätjrenb be3 2ftarfd)e§ felbft.

Sdj fjabe mief) ftetö bemüht, ber ßeiterfparntS toegen, mögtiegft große

Sftärfdje ^u machen unb Ijabe bte Präger nie gehont. üftadjbem

td) genügenbe @rfa§rung gefammelt, erliefe tdj eine Sftetfeorbnung

für bte ganje Volonte, bte alle gangbaren ©trafen in fefte 2J?arfcf)=

abfegnttte glteberte unb bte 3a^ oer nötigen fReifetage feftfeijte.

£)amtt toarb bem bis baljin übltdjen Sßerroeifen ber Beamten unter*

megS ganj nadj eigenem (Srmeffen unb bem übermäßigen Slbfdjtoeifen

ju Sagb* unb fonfttgen Unternehmungen au§ bienfttid^en ©rünben

ein $tel gefegt.

Sßtr traten unfere SReife gerabe in ber §eißeften $ett an; benn

Sanuar unb gebruar meinen e3 fübttd) be§ Äquator^ mit ber Sern*

peratur befonberä gut. SStr maßen 66° C. in ber (Sonne unb

35° C. im «Schatten toä^renb ber 9Jftttag3ftunben ätemlid) reget«

mäßig £ag für £ag. 35a jeber Europäer ein Sftauttter gur $er=

fügung ljatte unb fo abtoedjfelnb reiten unb marfdjteren fonnte,

mir autf) afle abgehärtete Sfffrifaner toaren, fo ertrugen mir jene

Temperaturen otjne öefdjtoerbe. 2)er einzige Übelftanb ift in ben

Reißen Monaten ba$ ßurücftreten be3 ©runbtoafferö unb bamtt

baä SSerftegen bteter Quellen unb Srunnen. ©3 bleibt ntogtö übrig,

al§ ba<3 nötige SBaffer ben Stümpeln unb Sachen ju entnehmen,

bte nur ein braune^ leljmfjaltigeS, tautoamteä üftaß enthalten, ©er

©ingeborene fann bieS Sßaffer trinten, ofme (Schaben ju leiben.

$er Europäer mürbe Oon bem ©enuß biefer glüfftgfett unroetgerticr)

bte 9^u§r befommen; er muß fid) be§ Sßaffertrtnfenä gang ent=

galten. £>a§ SBaffer mirb burd) 3ufa£ Don Sttcwn geflärt, bann

ge!oc§t unb nun als See ober Äaffee roarm ober falt genoffen,

gür ben äftarfdj ift jeber mit einer Siterflafdje falten £ee3 üerforgt.

$rte erften sefjn bis sroölf 2Rarfce)tage boten tanbfdfjaftttd)

mentg (SrfreutidjeS. ©ie führten un3 burdj baZ 93ufdj* unb «Steppen*
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ge6iet im ^interlanb bon 23agamob,o. 2lüe§ geigte fic§ in ber

fjeifeen $eit berborrt unb berbrannt. 2öir Übertritten ben SUngani

unb 2Sami, sogen (enteren aufmärtS an ber frangöfifd^en 9Jciffion3=

ftation SDcanbera borüber unb gingen in norbmeftlicrjer 9?id)tung

auf ba$ ÜRgurugebirge loa, ba% enblidt) mit feinen gerriffenen ©ibfeln

am ^orijont erfdjien, unb ba3 mir al§ $iel unferer Setjnfudjt bei

ber 9ftiffion3ftation 9Jcf)onba erreichten.

Um ein 93Ub bon bem eigentlichen SReifeleben gu geben, ttnrb

cS angezeigt fein, ben Verlauf eines SReifetageS gu fetjübern, fo bafj

ftet) jeber Sefer in bie Sage berfetjen fann.

Um 5 U^r morgend — e3 ift noct) ftocfbunfel — bläft ber

Xrombeter; aÜe§ fbringt auö ben Letten unb matf)t ftet) fdjneß

fertig. $)ie 23ot)3 beforgen baZ Warfen ber Koffer unb ba$ $er=

ftauen be§ SBettS unb be3 SettgeugS. Sed)3 9l3fari ftetjen bereit,

um ba§ 3e^ ™ oem Sfugenbticf abgureiften, mo ber 93efi$er e3

oertäfjt. 2)er grüfjftücfStifct) ftetjt fertig gebeeft. £ee, (Ster, falteS

£mfm unb bergt, foirb in Site eingenommen, Sobalb ber Smbifj

beenbet, räumen bie SBobS im $Iuge ba§ ©efd)irr ah unb ber*

paefen e§. ©inige Präger lauern fetjon auf £ifct)e, ©tütjle unb

ben grüf)ftücfSforb, um aße3 §u oerfd)nüren unb bon Rinnen §u

tragen. Sine grofje 5Innef)mtict)feit für ben Europäer ift e8, bafj

bie -»Reger morgend früt) roeber SToitette mad)en noct) etmaS gu

ftcf» nehmen, Sobatb ba§ ßeietjen fie meeft, reefen fie nur bie

©lieber unb fielen fofort gum ©tenft ober gum 5Ibmarfd) bereit.

3)er Sieger bebarf nur einer SDcatjtgeit, bie mit Sonnenuntergang

bereitet unb bergest mirb. 3)iefe mufj aber reicfjlid) fein, bamit

fie auet) 24 Stunben bortjätt.

SBenn aUeS jum Slbmarfct) bereit ift, bie Saften fertig ge*

paeft finb, ertönt gegen 5 3
/4 Ut)r ba& «Signal 9ttarfct), unb bie

Äararoane fe|t ftet) im ®änfemarfd) in Semegung. Um 6 Ut)r

getjt bie Sonne auf; boct) beeft fie meift in ber SJcä^e be§ ^origontS

noct) eine mitteibige SBotfe. $on 7 Uf)r an bebarf ber ©utobäer

bereits be§ %robent)etm3, ba bann bie Sonnenftrat)ten fct)on !räftig

gu mirfen beginnen. 9Jceift finb gerabe bie 9D?orgenftunben fjeifj
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unb brüdenb, toeit feine Suftbcroegung üortjanben ift. Siefe tritt

geroötjnlid) erft Dort 9 Uljr ein. Über äftittag mefjt jumeift ftarfer

SBinb, ber bie ungeheure £itse erträglich mad)t. $>er 93?arfct) mar

fjier fetjr eintönig burd) baä unaufrjörtidje „$|3ori" : trodener, tidjter

3tfajien= unb [onftiger £ornbufdj mit oft fingerlangen, fenfredjt

abfterjenbcn, rjarten «Stacheln. £al £urd)äroängcn burd) foldjel

Söufc^trerf ofjne r>ort)cr gebahnten 2ikg foftet mandjel Sodj in 9iod

unb 23einfteib. Stil id) nad) bret SDconaten ülftarfd) unb Ärieg

äurüdfetjrte, nannten mid) bie Präger meiner Äaramane bwana

aje passua koti (ber £err mit bem jerriffenen 9fode).

©egen 9 Uf)r (äffe id) baä Qtifym hum ^attmadjen unb jur

5Dcarfd)paufe geben, momögtid) in ber 9^ät)e einer Drtfdjaft, aul

ber bie 23etooI)ner Söaffer tjerbeibringen. gür bie Europäer ftefjen

fofort Stifctje unb getbftüt)te bereit, unb bie ©efjeimniffe bei grü§=

ftüdeforbcl roerben gelüftet. SDiel ift ein rjocf)roid)tige3 unb äufeerft

praftifdjel Daeijegerät, bal mcüeidjt gerabe für 3lfrifa erfunben

mürbe. Sn iljm befinben fid) Steuer, ©läfer, Soffen, Keffer, (Nabeln,

Söffet, fämttidjel ©efdjirr üon emailliertem*) ©ifenblcd), ebenfo

fauber toie unjerftörbar. Sie roeiteren gädjer enthalten fattel gteifet)

S9rot, Sßutter, SSurft, ©ingemadjtel unb ©etränfe. ©enug, baZ

„Sifdjctjen bed biet)" ift im Slugenbtid r)ergerict)tet. @l toirb fcfjnetl

gefrü^ftüdt; bann öerfd)tt>inben bal ©efdjirr unb bie SRefte im Um*

fef)en mieber im £orbe.

SBetter ge§t ber iDcarfct) bei immer fteigenber ^itje. £er falte

See in ber $etbftafctje t>erfer)roinbet aßmärjtict). Sc nad) bem SSaffer*

oorrat ber ©egenb ift bal ©nbe bei Sagemarfdjel §u bemeffen.

5 (Stunben finb ein fteiner Sftarfd), über 7 «Etunben (b. I). Slnfunft

nadjmittagl im Sager) ift für bie Sräger fet)r anftrengenb.

Sft ber Sagerpta| erreicht, fo fammett fict) bie Äaramane, bie

meift fetjr tang getoorben unb auleinanbergefommen ift, langfam

nad) öorn. S)ie Saften fommen einzeln an Ort unb ©teile. S>m

9hi finb bie tyitt aufgefdjtagen, bie Koffer ausgepadt, SBaffer

*) Emaillieren = mit Gamets übergießen.
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mirb f)crangebrad)t; man fann fid) fofort untren unb mafdjen

2>er erfte ©enufj am £age! ®a3 2öafd)en ift un6ebenf(id), ba

bie Stemperatur beS SßafferS etroa 20—25° C. erreicht. Snämifdjen

Ijat ber ft'otf) fd)on feine getbfüdje eingerichtet, ©in £opf mit

Söaffer brobelt auf btei (Steinen. Sine Äonferbenbüdjfe mirb ge*

öffnet, unb batb fitjt bie Steifegefetlfdjaft um ben fauber gebeeften

%\\§ an einer (Stelle, bie irgenbrote Statten bietet, unb betört,

bon ben 23ob3 bebient, bie im allgemeinen einfache 9ttittag3marjt§eit:

ein marmeä ©erid)t, grüdjte ober SMfe, See mit ßafeä (fpr. Stete).

£)ann, je nad) ber (Eigenart unb ber (Srmübung ber 9teifenben,

lange ober lurje 3)?ittag3ru§e. Sdj fe|e mid) in ben bequemen

$tappftuf)t, ein notraenbige» 9fieifemö6et für jeben Europäer, unb

niefe einen Hugen61icf beim Sefen ein. $)er üftadjmittag bient

jum <Sd)rei6en ober Sefen, Sßefidjtigen ber ©egenb, (Smpfang ber

Sum6en (2)orffd)ulsen) , bie mit ©efdjenfen an Sebenämitteln

fommen unb gleichwertige ®aben ober (Mb bafür erhalten. Um
5 Ut)r ift SBabeftunbe. Seber jiefjt fid) in fein ßett §urücf unb

ptätfdjert (uftig in feiner ©ummiroanne. ©te§ ift ber §öfjepunft

be§ Sebenägenuffel. 2Sie neugeboren tritt man unter bie 2ftenfd)en

gurücf.

•iftad) (Sonnenuntergang, um 6y2 ober 7 Uf)r, ift ber Stbenb*

tifdj gebeeft unb burd) SReifelampen erleuchtet. £)ie ^auptma^tjeit

befielt au§ (Suppe unb ^mei ttmrmen ©eridjten. ©troaS leichter

Söein, nad) Xifdje SEee unb gigorren, mürben bie Untergattung, bie

in unferer 9teifegefeöfdt)aft meift fetjr anregenb unb feffetnb fidj

gemattete. (Später berfdjminbet jeber in feinem 3e^ un0 ^e fe

SRu^e f)errfct)t im Sager.

3ioeimal toäfjrenb biefer Steife mürbe id) nadjtl plö£(id) burdj

einen ber unangenetyrnften tropifd)en (Störenfriebe aufgefdjeudjt,

burd) einen 3U9 °er SBanberameife, ber quer burdj mein Qtlt

unb über mein $etb6ett feinen 2Beg genommen t)atte. 9ttan er=

road)t burd) ein unerhörtes! Surfen unb Seiften am ganzen ^örper^

ftür^t au§ bem 3elt, ruft bie 93ol;§: 8lfi! StobaHalj! (Siafu! (<Siafu*

Wmeife). SSäfjrenb man bie größte SQ?üt)e Ejat, bie fürdjterüdjen
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Cuälgeifter Dom ßörper loSäuroerben, in ben fic fiel) feftbeifeen,

Tniifc ba$ gange Qtit unb fein Snfjaft aufgeräumt unb gereinigt

roerben. W\t geuerbränben unb gtüfjenber 2lfd)e mirb ber efett)afte

Änäuel bon eilig burcfjeinanberfriectjenben Sieren berfcfjeucfjt ober

beraidjtet. Sine l)aI6e 9?acr)t bergest, bis biefe greuliche (Störung

befeitigt ift.

Stm 29. 3>anuar erreichten mir bie Sßorberge beS fcfjönen,

grünen, r)ocl) aufragenben üftgurugebirgeS. Sßir jogen in einem

fjerrlicfj fetjattigen, mafferreichen £ale aufmärtS unb lagerten bei

ber fatfjolifctjett üüäffionSftation üDtfjonba. (Sin mürbiger ^ßriefter,

pere*) Machon, ber biefe SInftalt bor 32 Sarjren feI6ft gegrünbet,

empfing uns freunbücl). Sßelcfje (Sntfagung gehört ba§u, in biefer

— toenn audj lanbfctjaftlict) frönen — SSergeinfamfeit fein ganzes

Seben $u herbringen unb nur üftegerfinber ju feinem Umgange gu

fjaben! 9Jcf)onba tft ein ©lieb in ber fttttt bon (Stationen, bie

bie fc^marjen SSäter bon SBagamotm auS querlanbein bis SDcbabua

borgefc^oben fjaben. (Sie toirfen alle fegenSreid), aber ifjr (Sinftufj

ift örtlich begrenzt. (Sine Ausbreitung beS (SrjriftentumS über einen

größeren S3e§irf, etroa einen ganzen SßolfSftamm, ift bei ber reti*

giöfen ©leictjgültigfeit beS Negers fdjtoer benfbar.

Sßie merftoürbig fiel unS ber lanbfcr)aftttcr)e ©egenfa§ auf,

ber un§ (jier entgegentrat. 3U unferen güfjen breitete fic§ bie

fonnberbrannte, bürre, braune ©tetpe auS, bie mir burcrjjogen

Ratten, oljne SBaffer unb oljne üDcenfdjen. SSor unS aber err)ob

ficr) ber mafferreiche, mit fjocfjftämmigem SBalbe beftanbene unb

bajmifdjen mit gelbern botl ^Bananen, 2fttama unb anberen grüßten

bebeefte ©ebirgSftocf, grün unb faftig, aßeS auS bem Motten bar*

bietenb. Unb um ben ©egenfa§ noct) §u berfdjärfen , fe|te gerabe

bie SRegenjeit ein, bie unten in ber (Steppe fetjon fo lange r)erbei*

gefeint toorben mar. SS regnete nunmehr jeben üftacfjmittag, jumeift

unter fräftiger ©etoitterbilbung. ®a ber SRegen fet)r regelmäßig

feine «Stunbe einfielt, fo fonnten mir eS fo einrichten, ba^ mir

*) «Safer.
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unfcrc ßelte bereite aufgefdjfagen Ratten, roenn e§ 51t gießen unb

31t bonnern begann.

2öir benutzen einen SRurjetag, um eine SBerg* unb Ätetterbartie

burd) ein §odt)tat be3 ÜJcgurugebirgeS ju machen, um beffen ®e*

ftaltung unb bor allem [eine ^Sftanjentoett näfjer rennen §u lernen.

Stror^bem mir um 6 Utjr früt) aufbraten unb biet ©chatten fanben,

mar \>o& Steigen buret) roegelofe 3ßdbni3, burcrj mann3rjorje3 ©djtlfs

gra3, ba§ ©bringen über bie $et3btöde ber Sßatbbäcrje boct) fet)r

anftrengenb unb bei ber fdjroülen unb ferneren STreibrjauStuft red)t

ermattenb. 2öir tjatten einen fdjönen (Sinbtid in bie fraftftrofjenbe,

jungfräutidje 9^atur unb genoffen ben bollen ©inbrud trobifdtjen

Urmatbe3, ber leiber in Dftafrifa nur auf einzelne ©ebirg§ftörfe

befctjränft borlommt. ätttjonba liegt auf 600 m 9CReere§r)öt)e. ®a§

©ebirge aber ragt bi§ ju 2600 m in feinen ®ibfe(n auf. £)ie

bom Cjean auffteigenben SSolfengebilbe fotogen r)ier itjre geudjtigfeit

nieber unb fbetfen bie fid) in ben @cr)(ud)ten bilbenben Quellen.

3n 9Kt)onba melbete fid) bei mir al£ gütjrer für bie nädjften

2)Mrfcr)e eine einnerjmenbe Sßerfönticrjfeit, ber Sumbe |)i(arion, ein

ßögling ber frangöfifcEien äftiffion in SSagamorjo, ber nidjt nur

elegant frangöfifdc) fbrad), fonbern audj in feinem SSefen unb 3tuf=

treten aufjerorbentlid) biet bon feinen Spielern angenommen t)atte.

(Er mar cfjrifiticf) getauft, jeboct) fbäter bon ber ®ird)e auggeftoften,

mei( er fid) mehrere SSeiber genommen t)at. ©eine grofje ©emanbt-

rjett im Umgange mit (Europäern, feine $enntni3 be3 Se[en3 unb

(Sd)reiben§ unb fein großer (Sinfluft auf bie (Eingeborenen madtjen ir)n

bem Sejirföamt ferjr mertbofl aU örttidtjen Beamten. 2öir baffterten

fein 3)orf, fanben fein §au£ reinfiel) unb braftifd) eingerichtet, unb

$u unferm größten Staunen eine @d)reibftube mit @dt)reibtifcr) unb

<Etur)U 2)a§ t)abe id) 6ei !einem (Eingeborenen borgefunben, fomeit

id) aucr) im Sanbe rjerumgefommen bin. Sn ber ganjen Kolonie

finb mir überhaupt etnfcfjtiefetidt) biefeä £>i(arion nur brei Sfteger

entgegengetreten, bie ftdt) über bie allgemeine Söübung iljrer 9ftaffe

erhoben Ratten, ein £änMer unb SIgent am SHtimanbfcfjaro unb

ein ©rofegrunbbefitjer in ber ÜKär)e bon Ätftua, ber fid) bom ©flauen
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gu einer einflußreichen unb gearteten Stellung emporgearbeitet f>at.

^iefe üerfdjtoinbenbe galjl Qi&t bod) 5" benfen unb berantafjt midi

§u ber Sdjlufjfolgerung, bafj bie afrifanifd)e Stoffe rtict)t beftimmt

ift, mafjgebenb ober Ijerrfdjenb aufzutreten, fonbern jum ©efjordjen

unb gum dienen, Selbft bie großen unb mächtigen Häuptlinge

unb «Sultane machen hierin feine 51u3naf)me. Sie überragen in

ifjren 2ebenj§getool)nb,eiten unb iljrem S)enfen bie Stamme^genoffen

nur um ein ©eringeg. S)er braoe §ifarion machte eine toirftid)

rüfnnlidje 51u§naf)me. Sein SSerftanb mar getoedt. Sr t)atte ettoa*

bon ber Sßelt gefeljen unb frembe ®inge auf fidj toirfen laffen.

©3 mar ein Vergnügen, toäfjrenb be3 9Jcarfd)e3 fidj mit ifjm §u

unterhalten unb Sanb unb Seute bon il)m fdjitbern §u laffen. 31ui

jebe $rage erhielt idj zunädjft immer toie bon einem eckten Sßarifer

ein „Parfaitement, monsieur"*) al§ 5lnttoort, toorauf bann gang

nad) ©aüierart ein ergiebiger 9tebefd)toaII folgte. §ilarion l)at

mid) fpäter in ©ar e3 Salam befugt unb benahm fid) aud) ba

burdjaug tabeflo3 unb perfö'nlidj anfprud)3lo§. SÖSie fdjabe, baß

bie ©eifte^bilbung ber fdjtoargen S^affe fo fpärlid) zugeteilt ift, unb

bafj man berartig getoedte Seute fo feiten antrifft!

$)er ÜDcarfct) entlang be3 Dfifujjeä ber üftguruberge an ber

©ren^e bon Ufegua fönte leiber burd) ein fdjmerätidjeS Sßerfjängnis

unterbrochen merben. SSon berfd)iebenen ©orffdjaften !am an mid)

bie Ätage, bafj bie ©intoof)ner eineä beftimmten S)orfe§ toie eine

3?äuberbanbe aufträten, ber ganzen Umgegenb $rieg madjten unb

befonber§ ÜDcenfdjen raubten. 2)iefe früher leiber fo r)äufige Gn>

fdjeinung toar längft eine Seltenheit getoorben. Um fo me§r aber

forberte jeber einzelne %aü ftrenge§ CüHnfdjreiten. 3>d) gab bem

bei ben Släfari beftnblidjen ©ffenbi (fdjtoarjen Offizier) ben 2luf=

trag, mit 25 Släfari nad) bem genannten 2)orfe 511 marfdjieren,

ben Sumben fotoie bie 9Räbet^fär)rer aufzugeben unb gum ©ericgt

mir borjufüfjren. 9113 aKe3 jum 9lbmarfd) bereit toar, bat mid)

D&erleutnant ®ietmetjer bringenb, i§m ben QSefe^l über jene ©5=

*) 93ontommen, mein Äerr!
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bebitton gu übertragen, ba er fid) für bie Hstari unb bereit $er*

galten berantroortticf) fütjte. Wü Sßiberftreben gab idj ber 93itte

nadj. Sd) roünfdjte, bte ©adje nidjt umtü§ aufgubaufdjen. Äiel*

meljer mufete mir berfbredjen, fie unblutig gu erlebigen.

@3 jottte anberS fommen. 9lm jtoettcn Sage brauten bie

SlStari bie Setdje beä DffigierS inS Sager gurücf. (£r Ijatte baS

$orf nadjtS umfteEt, um ben 9ftäuberf)aubtmann in aller (Stille

aufgeben, tiefer aber, rechtzeitig gemamt, ergriff fein ®eroef)r

unb tötete ben auf btö £au§ gueilenben Äielmetyer burd) einen

©dt)ufj aus nädjfter üftäfye. @S gelang nid)t, bie Übeltäter gu Der*

tjaften. ®rft fbäter §at fte \>k gerechte «Strafe ereilt. 2ßir be*

gruben unfern lieben Äameraben auf einem offenen $ßla|e nalje

ber §aubtftrafce unb fdjmücften ba§ ©rab burdj ein $olgfreug.

(Später mürbe eS neu hergerichtet unb burdt) einen (Stein mit bem

üftamen gegiert. Su tiefer Trauer um ben uns fo blöijlidj Qmt*

riffenen fefcte unfere Heine 9fteifegefeüfd)aft ben Sßarfd) auf ben

Sßanganiflufj gu fort.

Um baS Zal beS Sßangani gu erreichen, mußten mir bie gäng*

lid) toafferlofe Ufeguaftebbe burcCjfd^retten unb bagu „Xerefefa machen"

,

b. 1). einen £>obbelmarfdj bon früfj morgens Bis in bie ftnfenbe

Sftadjt, ofme unterroegS SBaffer gu finben, ausführen. (SS mar ein

fd)limmer Xag bei ber fengenben £i$e, gumal für unfere armen

Präger. Um fo erquicfenber mar bie 9?ulje nad) bem enblofen

Hflarfdjtage in ben Bananen* unb SftaiSfetbern am Sßangani. §ier

ermartete uns ber SegirfSdjef bon SBeft-Ufambara, Oberleutnant

bon (Stuemer, ber nun bie güfyrung bis in bie SKäfje beS Ätlima*

nbfdjaro übernahm. 3uerf* gelangten mir in feine „£aubtftabt"

SDcafinbe, am <Süb§ange beS 2Beft=Ufambaragebirg3ftocf3 gelegen,

eine (Station, bie in ber S3uf§irigeit eine 9toHc gefbielt, aber megen

ber Sßäfje bebeutenber (Sumbfftrecfen manchem (Surobäer baS Seben

gefoftet Ijat. S)aS feurige SegirfSamt ift beS^alb in bie Serge

nadj SßifljelmStal berlegt. ®a§ (Sdjönfte an bem bortigen furgen

Slufenttjalt mar ein bom (StationSdjef angelegtes gelfenbab. ®r

f)atte einen SBergqueß in einer natürlichen gel3fjöf)lung aufgefangen
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nnb erquiefte fict) fetbft fottrie jeben Durd)reifenben burd) ben £>ocr)=

genuß beä $lätfd)ern3 in biefem filtert Sergmaffer.

Söettet ging nun ber Sftarfcfj mieber burd) ©teppenlanb üot=

übet an ben brei oereinjelt aufragenben ©ebirgältötjen üon ©üb-,

WlitteU unb üftorbpare, üorbei aud) an bem allen Sägern toofyU

bekannten ^ipefee mit feinen ©djilfufern unb bem frönen 5tufbticf

jum Öergfegel be§ ßilimanbfcfyaro. Die meiften SReifenben merben

ben munberbaren $(nblicf be3 ©cfjneegipfetä mitten au§ ber Tropen*

natur rjerauä üom Sipefee $uerft genoffen tjaben. Merbingö fpiett

bie Xage^eit hierbei eine SRolte, ba ba% ©cfjneefjaupt be<§ $ibo nur

morgens bis gegen 9 Ur)r unb abenbä ttfta üon 5 Ufjr big jur

üoöen Dunfetfjeit ficrjtbar ift. Über £ag ift bie 5Iu£bünftung ber

©ctjuee* unb ©iäfläcrjen ^u ftarf. (Sin bicfjter 2öottenfd)feier um*

§üüt bann bie Sergfuppe.

SSir üertoeitten ettoa 14 läge in ber Station Ü)coftf)i, bem

©i|e be3 langjährigen ßitimanbftf)aro=55ef)errfcf)er§, Hauptmann

3of)anne§. Der berühmte unb fo üielfact) betriebene SBerg t)at bie

gorm eineä gewaltigen Kegels, beffen (Srunbftätfje ber bes feaipZ

gleidjfommt. (Sr trägt jtoei ©pi£en, ben runb 6000 m fjoljen eis*

bebeeften Kibo unb ben meniger fjorjen, fct)arf gegaeften, meift fdmee-

freien Simamenji. Der Kegelmantel toirb burefj bie ®tetfcfjerftröme

^ernagt unb gleich einem Öampenfcrjirme in galten unb 9?iffe geteilt,

bie ficrj üon oben bergabmärtä erftreefen. Seber biefer Würfel ober

galten mirb öon einem 2Babfct)aggaftamm betoofjnt, ber üon feinen

Stocfjbarn burd} tiefe Sßaffcrriffe unb getfenfcfjfucfjten getrennt ift.

(Steigt man ben 33erg Ijinan, fo tritt man au£ ber ©teppenregion,

an beren oberem Dknbe (1100 m £>öf)e) bie ©tation Sftofctji liegt,

in bie 33ananen5one,*) bie bie SSabfdjagga runb um ben 23erg

fjerum betoo^nen. 5Iuf biefe folgt bie Sßatb*, bann bie $et§= unb

ijeibefraut^one, bi§ enbüctj ba3 etoige (£i3 beginnt. Die Oftfeite

be§ SSergeS ift reid) bemactjfen unb bemot)nt, toeil fie üom Djean

*) Bananen«, 'pifang- ober ^aröbteSfeigenbaum mit äufjerft n>obt-

fc&mecfenben ftrttdjten.

£o&me$er.2Bt$ltcenu$, 9luf weiter <&ai)xt. caSolWauögatte I.) 4
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ftarfe 9cieberfd)täge empfängt. ®ie SBeftfeitc ift troden unb faft

fatjt. $on 9ttofd)i füljrt um ben größten %i\\ be3 23erge3 eine

gut gehaltene ©trafje, bic mir gu 5(u§ftügen nnd) beiben (Seiten

benufcten.

ßuerft führte nnö Hauptmann 3ol)anne3 nad) ber jmeiten

9Jhtitärftation am Serge SDcarangu, mo Dr. Gart Cetera bereinft

regierte. §ier ift ba$ SfJeicf) beä ©ultanS 9)?areate, ber bi£ jettf

bauernb 31t ben £)eutfd)en gehalten fyat. Sr beranftattetc §u ©jren

be§ 93efud)§ eine 9cgoma (geftfpiet mit Xan^ unb Äampffäcnen),

mie id) fie fo großartig, eigenartig unb materifd) nod) nirgenb§ bei

anberen ©tämmen gefetjen Ijabe. 3tuf brei berfdjiebcnen $eftptä£cn,

einer immer tanbfdjafttid) fdjöner at3 ber anbere, mürben SBaffcn*

tänje abgehalten. 2)er erfte mar bon einem runben 6teinmatl

eingerahmt, auf bem bic 3ufä)öuer, sumeift grauen in f)odjrotcr

©emanbung fafcen. @§ madjte faft ben (Sinbrud eines 5Impf)i=

ttjeaterS im alten 9tom. £)ie beiben anberen $ß(ät$e roaren offene,

frifdje, grüne SBiefen mit frönen fdjattigen Säumen, eingefaßt üon

ffadjen, grünen §ügetn. (Sin entjüdenbe^ Sanbfdjaftgbifb!

3u ben SSaffentängeu erfdjienen etma 600 SSabfdjaggafrieger

mit einem $opfpu£ bon brei bi§ fünf meinen ©traufjenfebern,

einem breiten §at3fragen bon bidjtgereifjten ©eier- unb Spannen*

febem, befteibet mit roten ©emänbern, bemaffnet mit mächtigen,

mann£l)oE)en (Speeren unb buntbemalten ©djifben. $)a letztere bic

brei färben fdjmara, meifj, rot geigen, fo oerbanben ftcf) I)ier rot,

roeifj unb btö ©rün ber SStefen ju einem fdjönen ®efamteinbrud.

'DaS ©anje bemegte fid) in Dottern Greife, als jufammengegogencr

£aufe ober in einzelnen (Gruppen, im 2auffd)ritt unb gemeffenem

Saft, in Angriff unb 9tbmef)r, beftänbig medjfetnb unb nie er*

mübenb, mit ©efang ober mentgftenS taftmäfjigen klängen. SBir

Europäer fafeen §mei bolte «Stunben in ber SD^itte, Sßombe (£>irfe*

bier) trin!enb unb mirftid) augeregt burd) ba$ eigenartige ©djaufpiel.

Sta^u marb mir ba§ ©tüd befeuert, bafe ber ©uttan mir feine brei=

gefjn grauen borftellte, unb id) mit biefen jum Xeit ganj t)übfd)en, jum

Xcit unangenehm fetten, braunen tarnen ein Sßrofit nad) bem anberen
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in ^?ombe trinfen mufete. Die SHnber beS @ultan§ fpietten ju meinen

^üfeen nnb mürben mit blanfen SRupieftücfen*) begtüdt. DaS einzige

maS Bei biefem SBotföfcfte fidj unangenehm geltenb machte, mar bie ben

SSabfdjjagga mie manefj anberem 9cegerftamme eigene ©etoofjnfjeit,

fidj bie |>aut mit 9ftnbertafg einzureiben, Diefer ©erudj famt

ge(cgentüd) etmaS zu fräftig merben unb benimmt einem auf gemiffe

ßeit ben Appetit auf 93rüf)fuppe. Sm übrigen rjatte fid) SJcareafe

moljtberbient um unS gemalt; mir fjatten einen ausgezeichneten

Ginblicf in baS Scben unb ®ef)aben biefeS fräftigen 23ergbolfeS getan.

üftadj biefem 9)?arfd) um bie Oftfeite beS Sergej traten mir

einen ÜJftarfd) in entgegengefettfer SRicfjtung an, um ben ©üben unb

einen Seil beS SßeftfjangeS fennen ju lernen. ©§ fjanbelte fid) rjier

um ben SSefudj) ber fdjönften unb frudjtbarften 2anbfd)aften föibofcfjo

nnb Sßabfcfjame. Durd) bie pradjtboH milbe ©arangafcr)lud)t, bem

iöobetafe bergleidjbar, gelangten mir nacb, ftibofcfjo. 21m (Eingänge

jeber SanbfcEjaft mürbe icfj feierlich burdj) ben Häuptling mit ©efolgc

empfangen, bor altem mit s$ombe begrübt, Dies ©etränr ber Ein-

geborenen, jungem Söier äf)ntid), aber ungegart unb mit biefem ©afe,

ber mit genoffen mirb, fcfjmecft E)ier, im ®Ietfc^er6acr) gefügt, nid)t

übel; man geroötmt fidj baran. Die ©ultane, bie eS fid) (eiften

fönnen, trinfen eS ben ganzen Sag unb laffen ftcf) ben bieten Xon-

frug überallhin nachtragen. Da eS feljr nafjrfjaft ift, fo genießen

fie nidjtS anbereS unb fagen: DaS ift unfer (Sffen.

föibofdjo ift burefj feinen pradjtboßen Soben ausgezeichnet. Die

Bananen madjfen tjter baumartig tjoer). 9J?an läfet bie großen 9Ba(b-

bäume fielen unb pflanzt bie Bananen unter ifirem ©djattenbad).

Daburcfj madjt baS ganze Sanb einen toafbartigen (Sinbrud. 9Iud)

r)ter empfing uns grofje üftgoma (geftfpiel) in unb bor bem Sßalaft

beS @u(tanS SOWeali, beS ©otjneS beS großen <3ina, ben Sßifjmanu

einft befiegt fjatte.

Unfer SöitterungSfunbiger Dr. 9J?aurer trennte ftcf) in Sftbofdjo

bon uns auf einige Sage, um einen 3tufftieg zum SHbo zu ber=

*) 1 mpie = 64 ^efa = 1,38 =ÜK.
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fachen. $)ie<3 fyatte feine großen <Sc^tt)terigfettcn, meit man einer=

feitä mit uoller alpiner 9lusrüftung tierfefyen fein muß, unb meil

bie Sieger tjödjftenS bis ju 3000 m ben ©ergfteiger begleiten, auä

begrünbeter $urd)t, Leiter oben 51t erfrieren, äftan ift alfo gnn^

adein auf ftcf» angemiefen, unb ba§ ift ofyne gan^ planmäßige 93or*

bereitung unb StuSrüftung nid)t burd)äufüf)ren. §err Dr. Maurer

f)at c§ bi§ auf 4700 m §öf)e gebracht unb immerhin eine Sfaitjc

intereffanter SSeobacfjtungcn gemadjr.

3ßir anberen ftiegen unter $üf)rung beö Hauptmanns Soljanneö

Hon SHbofdjo in bie große Steppe fytnab, bie fiefj jmifdjen äfteru

nnb $ilimanbfd)aro unb fübtid) beiber ©ergriefen in faft ebener

$läd)e auSbefmt, unb bk eine ?tn^a§( ber öon ben ©ergtoaffern ge^

fpeiften gtüßdjen burd)ftrömen. (53 galt ben Söefud) ber öon £errn

©ronfart 0. Sdjellenborf angelegten Straußenäudjt* unb STierfang=

ftation SOJbuguni.

@f)e mir biefc erreid)ten, lagerten mir eine 9^act)t in ber offenen

-Steppe, bie fid) nadj jmei Seiten unermeßlich auSbefmt, mäfjrenb

fie nadj ber üftorb= unb üftorbroeftfeite bon ben beiben ©ergfoloffen,

bem ®ibo (6000 m) unb bem SDceru (4500 m) eingerahmt mirb.

iöeibe tjoben fiel) öon unferem niebrigen Stanbpunft in ber ge*

maltigen, ebenen glädje erft redjt riefen^aft ab. Sßir erlebten f)ter einen

(Sonnenuntergang, mie man iljn faum je mieber fefyen fann. 3)ic

gfüEjenbrote Sdjeibe ber STropenfonne öerfdrtoanb tjinter bem SJceru,

ber etma bie gorm beS SBefuoS Ijat, nur breimal fo Ijocrj aufragt

at§ jener. Sie färbte ben ©erg in munberbavem SBedjfel üiotett,

blau, blaufcrjmarg, fc^mar^. ®er ^itimanbfdjaro tauchte gteicrjjeitig

langfam oon unten nadj oben in Schatten. &uk%t &Hc6 nur °*c

mächtige Sdmeefyaube be3 $ibo beleuchtet unb geigte ein ftarfeS

unb lang anljattenbeS Sllpeuglü^en. Unb bie§ Sdjaufpiet unter

3° fübticfjer ©reite, fo nafje bem Äquator!

2Bir fanben in Sftbuguni §errn 0. ©ronfart nid)t üor, ba

er auf Urlaub nadj 2)eutfd)tanb gegangen mar, um neue ©elbmittet

flüffig 51t machen. 9In feiner Stelle oerroaltete bie Station ein

gelernter Straußensüdjter englifdjer Stbfunft aus Sübafrifa, ber



€tnc Steife aum Äittmanbföaro. 53

unä oiel bon ber fünftlidjen StrauBengucfjt mittelft Snfubatoren

(93rutmafd)inen) erjagte, aber meber ©trauten nod) Straufjeneier

aufsumeifen rjatte. dagegen befanben fidj in bem grofjen ilraat

(©eljege) in ber 9Mrje ber (Station breije^n eingefangene, atterbingS

fet)r fdjeue unb ungejärjmte &bxa§.

T>em ©ouöerneur 511 (Sfyren mürbe auf ben 4. Wläxfr ein grofjes

SMbtreiben angefc^t, um in bem föraat SBilb eingufangeu unb

neue 3a§mung3öerjud)c anjuftcHen. Unfere 9teifegefettfd)aft begab

fiefj in ber $rüf)e auf eine Gh.-f)ebung in ber Steppe, bat „3agb=

tjügel". SBieber genoffen mir ben 9(nb(icf ber unabferjbaren Steppe

unb ber beiben Serge im £)intergrunbe. T)ie3mat aber foüte fid)

bie Steppe uor unferen $(ugen beteben. Stferjrere tjunbert 2Sanborobbo=

ÜJtaffai maren aufgeboten, um ba§ SSifb auf$ufd)eud)en unb auf ben

trichterförmig fid) meit gegen bie Steppe öffnenben föraat auftreiben.

2öir fatjen grofje gerben 3eDra^ ©uns, Antilopen, Strauße ufm.

in meiter gerne frieblict) äfen. T)ann taudjten bie 2Banborobbo

auf, ba§ SBitb mürbe unruhig; es fam Sßemegung in ba3 QMtb;

gan§e Dtubel festen fid) in ber SRicfjtung auf un§ §u in Trab. 3U;

näctjft näherten fid) unä an bie 80 ßebraö in langer Kolonne,

tjierauf folgten 10 Strauße, fobann mit einigem Slbftanbe unge=

jaulte Antilopen oerfcfjtebener ©röße unb arten, ©nbiid) galoppierten

mie ein georbneteö jmeiteö treffen mot)( 100 QzbxaZ in einer

langen gront an un3 oorüber. %(§ tiefe Sftaffe oon frönen

Tieren (in boöer greirjeit — meld) berrlidjer Slnbtid!) an unferem

£)ügel oorbei maren, folgten mir ifjnen unb ben Treibern auf unferen

Faultieren in ber 9tid)tung auf bie Öffnung be3 ftraal. 3(lle3 tiefe

fid) gut an; ein bebeutenber gang fdjien gefiebert. T)a machten

plotjlid) bie Strauße, bie in mächtigem Sauf bie Spi§e bes ©anjen

gemonnen §atten, Äe^rt unb brachen trofc heftigen ScfjieBenä unferer

9lSfari burd) bie Treibertinie. Unb ber übrige buntgemengte &aufe

oon Tieren fc^menfte bor bem Äraat linf3 ab unb brad) burefj

(töebüfdj unb T)ornen aus. T)a£ „©ebilb öon 9ftcnfcfjenf)anb", ber

im übrigen ferjr gefdjidt angelegte Äraal, fjatte bie an ungebänbigte

gretfjeit gemöfjnten Tiere unroiHfür(id) erfd)retft; fie maren nidjt in
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bie gatle gegangen. 2öir Ratten ein unbergefjtictjeS @cf)aufbiel ge=

noffen, aber gefangen mar nichts. (Sin fetfter Slntdobenbod, ber

einer öüdjfenfugel 51tm Opfer gefallen mar, bitbete bie einzige $agb=

beute beS £age3 uub bot uns einen guten traten. sJceuerbingy

tjat fid) bie ^itimaubfc^aro=@traufeenäucf)tgefenfc^aft neu äufammen--

gefetjt unb foH burd) Sierfang günftige ©efdjäfte errieten. 2)er

getoünfd)te ?(nfauf jener Sagbftebbe ift i§r bom ®oubernement 31t*

geftanben.

SßaS bem 9teifenben ein £ag an allerlei tteinem Ungemad)

bringen fann, erlebte id) f)ier nod) im Sager bei 9)cbuguni. ^acb,=

mittags mürben in meinem $tlt feetjö ©forbione gefangen, bereit

2Mfj fo böfe SCnfdjmeHungen jur gotge b,at. Stm Stbenb trat id)

mir burd) ba§> Dberteber be3 ©tiefet einen 1 cm langen $)orn

in \)tn gufc, eine SBcrtetjung, bie mid) adjt Stage är§t(idt)e 23el)aub=

hing foftete. Unb um 1 Ufjr nadjtS luarb id) burd) ben 9tuf: moto!

(geuer) au§ bem ©cfjtafe getoedt. 3d) fbrang au§ bem $e(t unb

ftanb mitten in roter ©tut. $)e£ bieten Ungeziefers toegen Ratten

bie SoljS ©rag, Saub unb ©traudjtuerf ringsum abgebrannt,

einzelne ^unfen Ratten tuotjt meiter gefdjtuett. 3>ef}t ftanb ber

Ühtfd) neben mir unb ber 83aum über meinem $dt in bollen

flammen. 3)od) fonnte nod) rec^tgeittg bem SBranbe ISinfjalt getan

Kerben.

S^act) 9)cofd)i jurncfgefcf)vt, fanb id) Briefe unb Seridjte bor,

bie meine ©egemuart an ber Äüftc hmnfdjenSnjert madjten. £)er

Mfdjieb bon bem frönen öerge marb nnS rect)t ferner, unb bie

erften 9Jcärfd)e burd) bie Ijeifce ©tebbe tourbe nur berfdjönt burd)

ben t)in unb mieber abenbtid) uuö nodjmats bergönnten StuSbtid

auf ben ©d)neegibfet be3 Stibo. 2)er 9ieifeberidjt ttmrbe aber nid)t

ootlftänbig fein, menn nidjt nod) ber aJciffionSftationen ©rtoäfjnung

gefdjälje. 5(n ben Rängen beS Sftlimanbfdjaro fyaben fid) bie

„fdiroarsen SSäter" bon 23agamot)0 mit brei, bie ebangelifdje £eip;

jiger 9Jciffion ebenfalls mit brei (Stationen niebergefaffen. ©omeit

id) feftftetten fonnte, finb beibe ©efeltfdjafteu mit ifyreu Erfolgen

jufriebeu, ba baZ bilbuugsfätjige Jöergbolf ber tftfabfdjagga für bie
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£etfs(el)ren empfängttdjer ift als bie Stämme an ber $üfte. 2öte

überall madjen bie fatfjoüfdjen «Stationen ein großartigeres unb

mirtfd)aft(id) ergiebigeres Slnfefjen, bie ebangetifdjen ein befd)eibenereS

unb einfaches. $>ie patres (SSäter) finb burdjroeg praftifdje Scanner,

gute Sanbroirte. «Sie pflanzen treffftcfje ©arten unb ernähren fidj

5um großen Seil üom Sanbe. £)a fie fid) mit ber 9)£iffionS(et)re

nur an bie 5Hnber roenben, fo §aben fie Ieid)te Arbeit unb fdjneUen

(Srfolg. «Sie leiten iljre Sd)ü(er aud) ftreng 5ur Arbeit in gelb

unb ©arten an. 2)ie eöangeli[cr)e ÜOftffion roitl üon bem „ 93ete unb

arbeite" menig roiffen. Sie befdjäftigt fid) nur mit ber 2ef)re unb

madjt bei ben erroad)fenen Negern leiber nid)t fo fdjnelle $ort=

fdjritte roie eS münfcrjenSmert märe. 3U *0Den W jebenfallS ber

beiberfcitige (Sifer unb bie griebfertigfeit, bie t)ier jmifdjen beibeu

23efenntniffen f)errfd)t. 2)ie Hufnafjme in jeber «Station mar eine

fjödjft UebcnSmürbige unb gaftfreie.

(Snbtid) muß idj nod) fur^ bie ^rage beantworten: 2öie ftetjt

eS mit ber SBefieblung beS frönen SSergfegetS burd) ©eutfdje? 2Sie

fdjon gefagt, fommt nur ber fruchtbare 93ananengürtet in $rage,

menn nic^t bie «Steppe fpäter als ein Pa| für SSie^uc^t im großen

noclj ausgenützt merben fann. £)ie SBananen^one aber ift üon runb

120000 SBabfdjagga nad) afrifanifdjen ^Begriffen bidjt befe&t.

£>ieS SöergOolf !ann aus ftimatifd)en ©rünben nirgenbS anberS

(eben a(S in ber §ö§enäone Oon 1000 bis 1800 m. (§S müßte

ausgerottet merben, um euvopäifdjen Stnfiebtern Sßtat; 51t machen.

$)a hieran niemanb benft, fo ift eine beutfdje 93efiebtung beS ^dirna-

nbfdjaro auSgefdjloffen, auc§ ein (Sifenbafjnbau bortfjin gegenftanbStoS.

2Bä§rcnb mir Europäer mit fct)mer§ticr)en (§Jefüt)ten ben %b=

ftieg uom frönen, fügten 9ftofd)t gur (Sbene ausführten, jubelten

unfere SEräger, med eS gut mrima (Stufte) jurüdging, unb meit

fie nun feine Serge mef)r 51t fteigen fjatten. 3m teuerem s$unft

Ratten fie fidj aflerbingS ftarf üeiredjnet; benn fie mußten mit

mir nodj ben Sübpare* unb ben Söeftufambara * ©ebirgSftod er*

fteigen unb Ratten nod) red)t bebeutenbe Strapazen ju überfteljen,

efye fie bie geliebte SBüfte mieberfa|en. @S tag mir baran, jene
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beiben ©ebirge auf ifjren roirtfdjaftlidjen SSert zu prüfen. Sei)

fanb in ©übpare gute ^odjroeiben unb fräftigen llrtoafb, fo bafe

foroofu" SSiefJzurfjt tt)ie ^(anlagen bau — roenn audj auf begrenzter

gläc^e — Ijier lohnen. Seiber ift ber Ort ©onbja am $ufee be£

©ebirgeä bon ber Sfetfeftiege*) t)cimgefud}t. Sn SBeftufambcira

befugte id) bie 2J?iffion3ftationen unb Staffeepfianzungen. %lady

bem tdj nod) bie aufftrebenbe laubiutrtfdjafttictjc 53erfud)sftation

ber Regierung, Äroai, (1600 m §öf)e) mit §afer^ unb ©erftcfelberu,

mit Dbft$udjt unb SSeinbau gefef)en, meiste id) ben ©it} beö neuen

öezirföamtl ein, ben £>err bon ©tuemer auSgemälu't unb angelegt

fyatte. Sei ber Dcamengebung für ben Vßlafy fam e3 ju einer

brolligen ©zene. §err bon ©tuemer fd)tug au£ Siebe $u feiner

£eimat£t)üi:ingen „28i(t)elm3roba" bor. $d) ftimmte für „Söitt)elm3=

tal", ba mir ber erftere 9came für -ftegerzungen gu fdjroierig er=

fdjien. Scf) liefe eine 2tnza§l Eingeborene antreten unb l)iefe fie

ben tarnen nad)fpred)en. £>a fam faft burdjroeg ein ftlang toie

whiskey-soda zurürf, fo bafc ber ©rfinber be» 9camen£ feinen Eintrag

felbft gurücf^og unb „Söiffyetmätal" a(§ angemeffener gelten liefe,

©eit jener ßeit W fMj llfambara erfreulich entroidelt; bie £affee=

Pflanzungen fjaben fid) oerboppelt; Xrappiften (ein 9)?önd)§orben)

unb roetttid)e Stnfiebter legen fid) auf QSief)jud)t, Startoffel* unb

ftornbau; ber Sßermelirung beS 2öalbbeftanbe3 ift grofee ©orgfalt

geroibmet, eine fahrbare ©trafee bon föroai bi3 SDcombo (bon 1600

bis 500 m) angelegt. @g feb.lt nur bie SBotlenbung ber 'Janga*

(Sifenbafjn bi<§ 9Jcombo, um bie Ijier begonnenen Unternehmungen

5U geminnbringenben gu machen.

(Snbtidt) tourbe ber le£te fteile Slbftieg jum Suengeretal, ba$

bie beiben ©ebirgäftöde bon SBeft- unb Dftufambara trennt, be=

merfftelligt unb ber 2ftarfd) zur Slüfte in ber SRidjtung auf ^angani

angetreten. 2öo f)eute ber 23al)nf)of Äorogtoe liegt unb eine eiferne

Sßrücfe ben Suengere überfpannt, roateten mir bamalä bureb, tiefen

©umpf unb Übertritten eine £otzbrücfe. 51ber nod) einmal mufete

*) Gtecbfviege, beven Gticb befonbecei bei °Pferben töblicb wirft.
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ber $)rang ber Präger nadj ber Slüfte bem SBiffensburft ber

Europäer fid) fügen. 3d; formte e§ nietet über mict) geminnen, an

bem Ianbfct)aftftc^en £auptmunber ber Kolonie, an ben tjerrtidjen

^anganifäüen üorbeigugeljen, ofme oon neuem itjre Sßracrjt bemunbert

5U t)aben. äJctt einem {(einen Seitenabftectjer erreichten mir bie

Stelle, mo ber burd) bie ©letfdjet beS $ibo gefpeifte, baljer baö

ganje 3at)r roafferreidje ^anganiflufj mitten im Urmalbe fein Q3ett

öerläfjt unb in ptöjjlidjer SSenbung eine fenfrecfjte gelSmanb t)inab=

ftür^t ober oielmetjr fyinabbonnert unb unten, in tiefer Scfjtudjt

aufgefangen, fdt)äumenb über gel§ unb 931od toeiterftrömt. $)urd)

gelfen unb Saumroerf mirb ber Strom geteilt unb bilbet fo etwa

(5 ober 7 gälte nebenetnanber, einer immer malerifdjer at§ ber

anbere in ber gigantifdjen (riefentjaften) Ungebunbentjeit unb SSBilb*

tjeit ber tropifcfjen Üftatur. Stuf ber anberen «Seite be3 glufjbetteS

befinbet fid) auf falber §öl)e eine breite, mit ®ra<§ unb Sßtumeu

bebedte Xerraffe, mo man fein $dt auffctjlagen unb fid) £ag unb

Itfactjt bem ungefjeuern, übermättigenben Sftaturfcfjaufpiel Eingeben

fann. dreimal fjabe id) bie Sßanganifälle befudjt, brei 0cäd)te bei

s#oIlmonbfd)ein ben bonnernben SSaffermaffen gugefetjaut unb ir)rer

Spraye gelaufdjt, itjren fprütjenben ©ifd)t eingeatmet. 3n tiefer,

fdjmeigenber Sßerefjrung !onnte id) nur bem Sctjöpfer aller S)inge

banfen, bafj er mir üergönnte, fo ©rofeeä gu flauen. „£)ie un=

begreiflid) fjotjen Sßerfe finb Ijerrlid) mie am erften %clq."

91cl&) biefem legten unauslöfcfjlidjen ©inbrud ging e3 im

(Silmarfcl) Ijinab gu ber Stelle, mo ber $angani fd)iffbar mirb.

^on bort führte unS eine t)errlid)e $8ootsfat)rt oon fed)3 Stunben

gur Stabt Sßangani, mo ber Kämpfer martete, ber un» nadj S)ar

e$ Salam äurüdbradjte.



^atvoutttenritte*) im Semo-ßanb,
(QluS bem Ärieggtagebucb bes ßeutnantä ©rafen Qöolf QBernei* von s2lrnim,

gefallen am 11. Qluguft 1904 am QBaterberg.)

Ifo 5tt>ieu, tie6er Sater! (Srnfte Sage fielen bor

un3. Sollte c$ mir nicfjt oefdjieben fein, fie 511

überleben, fo imfet %t)v, nrie id) (Joffe, bafj id) bte

5u(et}t beftrebt getuejen bin, meinem üftamen nnb

@udj (Sfjre 5U madjen. ©ebe ©Ott unS einen

fjerrlidjen Sieg!"

*£)iefe 3e^en ftnb bie Sdjtujjujorte in ben

5tufäeid)nungen, bie ©ruf 2(rnim als 2agebud)=

blätter auf bem Sßormarfd) nadj bem SBaterberg

niebergefctjrteben t)at, tüx% bebor er, fern bon ber ^peimat, für Stönig

nnb Sßaterfanb im Kampfe fie(.

SDer junge ©arbe3=bu = (Sürb3' Offizier mar be3 ÄaiferS 9hif

gefolgt, um frebentlidj bergoffcneS 53(ut roaderer SanbSleute 511

führten unb mitguljelfen, bie grüdjte beutfcfjer SiebtungSarbeit gegen

neue Störung bon feiten eines barbarifdjen geinbeS für aüe 3U "

fünft fidjer^uftetlen. Stuf bem fpröben Soben beS SanbeS, bau

juerft bie färben beS SRetdjeS über beutfdjem Äotonialbefit; ioet)eu

fal), ift ber junge StriegSmann brei Xage, nadjbem er biefe 216=

fdjiebäroorte uiebergefcfjrieben Ejatte, feinem Üftamen, feinem |>aufe

unb ben beutferjen SBaffen ^ur Sfjre ben ^elbentob geftorben . . .

3n feinem ftriegStagebudje, baS uns gütigft jur Verfügung geftellt

toorben ift, finben mir unter bem 29. Suli bie nad)ftef)enben 28orte:

*) ^Patrouille = Gtreifu>ad)e, (frtunbungäabteilung.
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„©orgtöud) nid)t um micr); mir gerjt e§ gan^ rjerrüd) gut! @nt*

bedungen? üüftein ©Ott, natürlid) mufe mau bietet entbehren. 9tatür*

(id) Reifet e3 oft: ac|, Ratten mir biefeS ober jeneö! 2(6er bafe mir

unb meinen fötmeraben @ntbe§rungen baS Seben berbittern tonnten,

babon fann natürlid) nicfjt bie Dtebe [ein! «Strapazen? ©ie merben

überreid)tid) aufgetragen burcfj aü ba3 ©djöne, ba§ man erlebt, alt

bie unbergefjtidjen 9(ugenbtide, bie jum Öeifpiel ein ^atroui Henri tt,

mie mein (e|ter, bietet. &obalb man mieber in3 Sager fommt unb ein

SSort ber 5(nerfennung rjürt, ift alle» Unangenehme bergeffen."

Um bm Sßerfaffer be3 %agebud)3 feinen ®runbanfd)auungen

nad) ju fennäeidjnen, mar e3 angezeigt, fie ben nad)ftef;enben, ein^

gefyeuberen 5(u^ügen boran^ufcrjiden. Siefe 5(u^üge berjanbetn einen

@onberab[d)nitt aus bem Kriege in ®eutfdj*@übroeftafrifa: ba$

ftapitel ber müitärifdjen 2(uff(ürung, be» ^atrouitlenritt». 2Beuu

bie entfpredjenben <2d)überungen audj nidjt bon roeltbemegenben ^or=

gangen berichten, fo fjaben fie in ifyrer $rifdje unb ?lnfd)aiilid)feit

folbatifd), mie aU Stimmuug3büber, un^meifelrjaft bod) ib,ren 233ert.

ßager bei Otjurutjonbjou am Omuramba,
ben 16. 3uti 1904 (öonnabenb).

Oberleutnant bon $rieg3t)eini fommt gu mir unb fragt midj,

ob id) eine ben $einb meftlid) umfaffenbe Patrouille, bie fetjr

intereffant werben folt, ^ufammen mit ©a^mann reiten miU. ©elbft*

uerftänbtid) fage id) mit grcuben ja; meifj id) bod) nicfjt, mann id)

mieber foldje 9(usfict)ten t)aben merbe. $ür alle $älte follen mir auf

fed)3 STage SebenSmittet mitnehmen. Sieben ©a^mann (Oberleutnant

bei ber getbartiHerie=5{bteilung) finb fttjaünad) (Unteroffizier ), neun

Leiter, bier üföitboiä unb ber ÄriegSfreitoittige gradjtfatjrer 9Mcf)ior

uon ber Partie. Se^terer rennt bie ©egenb genau. 233ir foüeu

nod) abenbS abreiten.

Sonntag, ben 17. 3uli.

2öir finb bod) erft morgend, unb ^mar 6 Utjr 15 Minuten,

abgeritten, 20 ^ferbe ftarf bei biet (ftfatjpferben. Sßären mir
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bes ÜJcadjts geritten, fo mürben mir eine SßafferfteHe , auf ber bei

ber SSafferarmut im Sorben unb üftorbmeften bie Hftöglicrjfeit,

unfere Patrouille auszuführen, beruhte, roafyrfcrjeinlid) nid)t ge*

funben fjaben.

®lcid) anfangs üertoren mir oier bon unferen Seuten; ju

©a^mannS unb meinem mafctofen $rger vergingen 50 Minuten,

bis mir fie roieber Ratten. @s ift falfd), menn einer Patrouille

üeutc aller möglichen Truppenteile, bie man nicrjt !ennt, zugeteilt

merbeu.

SÖ3tr ritten nad) üftorbmcften; unglaublich bitter SBufd), bann

ämei grofee ©aüaunenflädjen (©rasfteppen) mit einzelnen Ijofyen

23äumen. 9ln bei* einen (Stelle ftanb cin|mrtebeeft*) auf 200 Sctjritt,

mie gematt, unb fat) und erftaunt an. %u üftäfie bes $einbes

megen tonnten mir natürlich nidjt fcfjiefjen.

3&ir biegen nad) 28eften um: bie erften ©puren uom geinb.

3m bieten S3ufct) r)atte Sßief) in Mengen geftanben; audj tyatte baS

^ambufenöolf — SBeiber, alte £eute, Äinber, ©flauen — überall

nad) gelbtoft gegraben. 2)ie Sßambufen merben öon beu Drtogteuten,

.Strieger, in fdjmaler Stoft gehalten unb graben ftcft besfjatb überall

„Dmtjes" unb „Onfjes", amiebelartige Knollen unb ©rbnüffe, bie

ntd)t übel fdnneden, aus bem Söoben. 5luct) bas SSilb fudjt eifrig

nad) biefen Sederbiffen. Setter fann man infotgebeffen faum brei

©djritt reiten, ol)ne bafj ber ©aul in irgenb ein Sod) tritt. Sfc
laffene S3tcr)haafe mit giemtid) frifct)em Sftift; gleichfalls uerlaffene,

^iemlidj flüchtig aufgeführte „Sßontofs".**) 3n bem gfufjbett, bas

fidj um ben SBaterberg l)erumäiet)t, biele frifd) gegrabene S&affer*

lbd)er, bie fauber in bem roten lonboben ausgeflogen finb. $)ie

i*öd)er enthalten gutes SSaffer.

S^orbroefttict) ber 2BafferftelIen in leiblid) gutem ©raS fälteln

mir auf ber £>od)fläd)e ah, ein Sujus, ben man ftd) nur auf üer^

rjältnismäfeig freiem gelb geftatten !ann. 2)aS „Spannen" ber ^ferbe

*) ÄiU)antUope.

*) 93ienenforbartige öütten. <£. 'Slbbitoung 6. 62.
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nadj Surenart fönnen mir un§ fcfjenten. «Sie bleiben aud) olntebieS bei

einanber. SllS ^Soften fe^en mir einen S&itboi auf einen Saum; aud)

fttjatmacr) erffettert einen folgen, fällt aber fofort mieber herunter,

ba ein %\i bricht. @o Heften mir bie £aubttji|$e beä SDcittagS bor-

übergeben, tränften bann nochmals nnb ritten loa auf freier gfäct)c

unb bie ©eitenpatrouitte meit ab. SBir mufjten, baft mir nunmehr

24 ©tunben fang fein Sßaffer Ijaben mürben.

Unfer $ie( maren bie Drenbjafeberge, bie finfö bom Keinen

Sßaterberg blau unb buftig fid) bom ^orijont abzeichneten. $>ie

nadj allen ©eiten fd)arf abfaüenbe Sergblatte be§ teueren mudjS

f)öf)er nnb fjöljer, etmaä redjtS Don unferer 9Jcarfdjrid)tung. 3>nt

Dften berläuft ba$ ^tateau (§ocfjebene) im 2)uft. 'Safyinter aber

reeft fid) in berfelben 9lrt, nur nod) gemaltiger in ben Sinien, ber

grofje SSaterberg.

Um ben fteinen SBaterberg mußten mir fjerum, um Dmume'

rounvroe §u erreichen, ba$ %al, burd) ba$ bie ^erero ifjren etmaigen

Wbjug bemerfftetligen mufjten. Um 6 Ur)r, gerabe al§ ber Xag

ju fct)rt)tnben begann, erreichten mir ben 9tanb ber freien glädje.

$)en Serg, ber unfer Üftadjtatet mar, fafjen mir jettf fdjon beuttidjer

bor un§ liegen. 3U e ^ner mistigen Beobachtung bot fid) (Megen*

l)eit. 5lm gujje beS SergeS fliegen ©taubmolfen auf; alfo mar

Dfambufauanbja nod) Dorn $einbe befe^t, unb biefer nid)t im 2lbmarfd).

®er ÜDconb ging auf. üftadj einftünbigem 9ftitt blötjlid) „£>a(t!"

(Sin gener ift ftdjtbar gemorben, fcr)etnbar ganj nalje bor un?.

3)od) SMdjior, $f)at)nad) unb gmei SßitboiS, bie §u gufj bürgeren,

fommen mit ber SDcelbung aurüd, bafj e3 fid) nidjt nur um eins,

fonbern um §mei geuer fjanble, bafj biefe aber nodj fefjr meit

entfernt. feien. Sorfid)ttg ginget meiter. lieber „§att!" £)ie3=

mal rtecfjt e3 nad) Sftaucf), oljne baft ba^ geuer, bon bem er au§*

gel)t, junäc^ft fid)tbar ift. (Sin Sftann fteigt auf einen Saum unb

entbeeft e§ in unferer rechten plante. 9tm gufje be3 2Saterberg=

3Beftabf)ang§ fiel)t er nod) meitere Sränbe. Sßir finb alfo inmitten

tagernber ^ererosSBerften. @$ gelang uns, unbemer!t f)inburcfj'

^ufornmen. SenfeitS eineö fdjmalen, auSgetrodneten gfufj6että er=
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fdjien ber bunflc Äolofe be3 SBergeä miebcr ein ganzes @tüd näfjer.

Stnfö ein ®ra$branb.

©leid) l)inter bem glufebett mürbe ber Söufd) ungfaubtid) bid)t.

®a^u falj man bie £>anb nid)t mefjr bor bem 9luge; beim ber Sftonb

mar untergegangen, nnb bie Sßferbe moEten im ©unfel nidjt mcfyr

burd) bie ©ornen. SBir ritten nur nodj etma eine ©tunbe öor-

märtS; bann blieb nicfjtS übrig, al3 abermals gu ftoppen. 3Sir

madjten bidjt unter einem 9lb[)ang £mtt. üftatürlid) mar Oon föufje

nidjt biet bie 9fabe. ©algmann, ^atjnad) nnb id) löften einanber

in ber 2Tuffidt)t ab, unb überbieg unterfudjten $rjarjnad) nnb idj nod)

SjSontofö, bie ftcfj in ber Iftätje fanben unb, mic fiefj Ijeraugfteflte,

oon ben §erero§ oerlaffen maren.

Um 3 1
/, Ufft abermals 9(ufbrud). @3 mar nod) immer ööflig

bunfet, baju empfinblid) faft. 9lHe3 fjtng ftumm unb erfroren auf

ben müben ^Sferben unb mar nur immer beforgt, ben Sßorbermann

nidjt im ©unfein üerfdjnnnben gu laffen. £)cnn mer bie anberen

aus bem 9luge oerlor, mar oerforen; barüber mar niemanb fid) im

Unflaten. SBir maren mitten im geinbe; recfjtS unb linfS oon un$, am

2(bf)ange ber Söerge, mußten bie SSerften jetjt gerabe^u bidjt gebrängt

Hegen. 9iufen, um un£ mieber jufammen^uftnben, menn bie Dtet^e

erft einmal abgertffen mar, märe unmöglicfj gemefen. 3)ic tiefe ©tiHc

unterbrach) nur ba§ ©dmauben unb — leiber! — ba§ fjäufigc

©traudjeln ber ^ßferbe, ba$ SKaufdjcn ber ©ornbüfetje, ab unb 51t

aud) ein unterbrüdteS „Jpimmelbonnermetter!" ober „§errgott=

faframent!", je nadj 90htnbart unb Heimat be3 Oon ben dornen

unfanft £eimgefud)ten.

5 1
/, U^r: Sinfö Oon un3 meint ein fleineä ®tnb, bagu SrüHen

oon 9?inbern. 6 Ufjr: ©djritte redjtS; ebenbort gmei geuer, baS

eine nod) nicfjt 200 m entfernt. SDic Slfocbüfcfje raufd)en, aU mir

un£ t)inburcfjbrüden ; ba§> un3 unmittelbar benadjbarte geuer mirb

Olö^lid) gelöfd)t. 9?atürltcr) glaubten mir un3 entbedt, ma£ «118

ueranlafete, un3 fo fdjneß mie möglich nad) linfS ju brüden. $)od)

erfolgte nidjtS.

@3 mürbe nunmehr fdjnell geller, unb mir fonnten bie mätjrenb
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ber SDunfeffyeit eingesogenen ©eitenbatrouitten micber nad) rect)tS

unb HnfS borfdjieben.

@tn §errlid)e§ SanbfdtjaftSbüb tot ftd) bor un3 auf, je mcfjr

ber $ag borfct)rttt. 93 or un§ lag btö %al bon Dmnmeroummc,

redjtS ber 9(bf)ang be3 deinen SSaterbergeä mit 20 bi§ 30 m tjoljen

Saftionen (Sollwerten), bie fidj) mit i§rem bunfetroten gete mir^

fam bon bem ©rün unb Sraun be3 ?(bf)ange§ abhoben; bor un§

bie fct)roffen 5Ibt)änge be3 großen 3Saterberge§, beffen bidt)t betoatbete

£)öf)en, Ijatb bon ber aufgetjenbcn ©onne in munberbare Stinten

gefärbt, Ijatb nod) bon ben legten ©djleiern ber Dämmerung be=

becft, in bioletten ©chatten batagen. 3U unserer Stnfen 50g fttf)

ein niebrtger §üge( Ijin, §tt)ifcr)en beffen ©teinblöcfen $anbelaber=

Äafteen (2TrmIeucf)tern ätjnlidje $afteen) unb rot, gelb ober grün

belaubte Süfdjc abmed)felten.

Stauer £)uft über ben Säumen, bie eine bor un§ liegenbe

Slöfje abfdjloffen. ©inftroeilen bie einzige @pur be§ $einbe§, in=

mitten bicfesS ®otte3frieben§ ber üftatur! 2)enn ber „®uft" mar

9?audj, unb biefer 9tauct) ftieg bon ben feuern auf, bie in ben

SSerften ber .$erero<§ ben fleinen Sßaterberg entlang unb quer burdj

bie Sergbforte bon Ömumeroumme brannten. Unfere Sage mar

nidt)t übermäßig erbaulitf). SBenn mir entbeeft mürben, unb bie

Drtogtcute unfereS ©önnerö (Samuel auf ben llugen ©ebanfen

famen, un3 ben Sftücfmeg ju berlegen, fo fafjen mir im Sßurftfeffel

nad) allen 9tegeln ber Äunft. ©a^u famen mir altmäljlicrj bafnnter,

bah bort, mo mir bormärtö brangen, toir nad) Sage ber geuer

gemiffermafjen auf bem $ßräfentiertel(er fafcen. SBir gelten e3 bem=

gemäfj bodj für angezeigt, un3 f)inter ben £>ügel §u itnferer Stufen

(ben mit ben $anbelaber*$afteen) jurürfsujie^en unb un§ bann bon

beffen ©ibfel au§ borfidjtig ein menig be3 näheren ju orientieren.

£>a§ mürbe benn aud) glüdlid) ausgeführt. 2Btr famen un=

geftört über bie für un§ fefjr gefährliche grofee ?ßab (= SSeg), bie

bon SBaterberg nad) Äaribib füjjrt, lu'nmeg unb fonnten uns in bem

in 5tuöfidt)t genommenen Serfted berbergen. «Salgmann, SMdjtor

unb icf) frajelten t»orftct)tig über ©teingeröH ben £üget fyinan.
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ftaum oben angelangt, fjörteu Wir uor und Schritte, Sachen nnb

in uugeniertefter SSeife gefüfjrteö munteret ©eftfjwätj. ©aft wir

uns mäuSctjenftitt »erhielten, bebarf feiner SBerfidjerung. 3)id)t unter

ber Kuppe, bic voir erflommcn Ratten, 30g, ofjne jebe 91t)nung bon

ber SRäljc beS ^cinbeS, ein Xrupp ^ereroS oorüber. ©lütflidjers

tt>eife War unS aurf) (jier baS ©rfjicffül r)o(b; wir blieben unbemerft.

$)aS (Gegenteil wäre üertjängniSöoIl gewefen, ba bic 9Bit6oid
f
bie unferc

$ferbe gelten, weit gurücf waren. 3Me Stritte ber ©^warjen ber*

flangen im SBufcf), u nb wir tonnten nunmehr rafdj Umfdjau Ratten.

S)aS Ergebnis war befriebigenb. SSir faljen nidjt nur bie Sßerften

ringsum, fonbern (teilten an ber £anb etlicher ©taubwolten feft,

halß SBiefj gur SBeibe getrieben Würbe. $on einem Slbgieljen bes

(Gegners war atfo nidtjt bie Sftebe. 2)ann ging es unter borftd);

ttgftem SSermeiben jeben ©eräufdjeS jurücE gu unferen Seuten, bic

gleichfalls in großer D^ä^e Stimmen gehört Ratten.

^Dict)ter 93ujct) bot unS ©etegent)eit, nact) Sorben borgubringen.

Unfere ©eitenpatrouille tinfS winfte mid) gu fiel) fjeran unb geigte

mir ein SSeib, baS, allerlei Kram auf bem Kopfe, über eine Sichtung

argtoä auf unferen $ßfai3 jufam. Sowie fie in ben Söufcfj ein*

getreten war, würbe fie bon SD?etcf)ior unb 5lnbrieS SBitboi gepaett.

£)aS arme £)tng freiste, als ob eS am Spiefje fteefte, botf) brachten

Wir eS rafd) gu manierlichem S3enet)men. $)ie (befangene begann

nunmefjr gu unterljanbetn unb macfjte ben Sßerfud), unS auf ben

Seim gu toefen, tnbem fie unS empfahl, fie fetbft laufen gu laffen,

unb bafür lieber baS SBief) beS Kapitäns ßadjartaS Su überfallen,

baS in unferer närf)ften £Rä^e unb nur ftf)fed)t bewadjt fei. liefen

©efallen tonnten wir ifjr nietjt tun. ©er (Sperling in ber |>anb

war uns lieber als bie Staube auf bem $>adje. Sßir fe|ten fie

alfo auf eines unferer §anbpferbe, auf bem fie eine gang tolle

$igur madjte; ba fie überbieS aße fünf Schritte wieber herunter--

fiel, blieb nichts übrig, als fie neben ber Patrouille Ijertraben gu

(äffen. $)enn gunädtjft mufjte fie, fobalb eS irgenb ging, einem ein*

getjenben $erf)ör untergogen Werben, unb laufen laffen tonnten wir

fie überbieS erft, nadtjbem Wir felbft IjatbwegS in Sid)ert)eit Waren.
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§enbrif unb bie SSSitboiö üerftänbigten ficf) gan$ letbttc^ mit

bem SSeibe, unb [o ergab bie 23ernel)mung recfjt annehmbare @r=

öcbniffe. SSir erfuhren bie Sage ber [einbüßen SSerften an bcr

9?orbwe[t[eite be£ fletnen SBaterberged. ©eweljre [inb reidjlicfj beim

3reinbe oorljanben, bod) [inb bie Patronen fnapp. 2)ie §ererod

l>aben üicl Äranfe unb maffenfjaft Sßerwunbete uon Dnganjira rjer.

sttaf)rung ift fpärlidj, 2£eibe unb Sßaffer f)inreitf)enb uorrjanbcn.

ÜSBie bei ben alten Sieutfdjen gerjen bie SSeiber mit ind ©efedjt unb

feuern bie Üftänner burdj i§re Sfteben an. ^erwunbete unb (Gefallene

werben üon ilmen §uriicfgefcr)Ieppt. S)ie §auptmaf[e beä «Stamme»

fijjt am fleinen SSaterberge. Slujjerbem fteljt <Saul mit otel fieuten

unb mit ißielj öerfcr)iebener ©rojjleute bei Dtjenga; $iet)po[ten

iUfrdjaeld, Samuetd unb Stetjod fiebern Dfateitei, bie näct)fte 2Baf[er=

[teile im @übwe[ten.

2)amit mußten mir genug, unb ed fam nunmehr barauf an,

wad mir erfunbet Ratten, un[erem Äommanbo [o fcfjnetl atd mögtief)

ja übermitteln. $or[icfjtig groar, boefj, wenn irgenb möglicfj, im

Irabe, ging ed fjeimwärtd.

(Sine etwa 2 km breite, offene gläcrje mit [reiem VLmbiid nad)

allen SRicfjtungen f)in bot und etroa 10 Ufjr morgend nad) langem

9titt @elegenr)eit ju fur^er )Ra)L SDie Seute tonnten rjier bie SDMntel,

bie [ie bie 9^acf)t über getragen Ratten, auffcfjnallen. 2Bir §atten

(Gelegenheit ju ber SSaijrnefjmung, baß bie §ererod nunmehr enblidj

begannen, und na^u[tellen. 3U fpät! ^in ©lud für und, baß

bie Äerld fid) bed 9kd)td oor ©e[pen[tem fürdjten unb bä falter

Suft früf) morgen» aud bem warmen ^ontof nidjt ^erau^ubefommen

[inb! 95ei einer oerlaffenen Sßerft, bicfjt am föanbe ber ißlöfje,

tauften etwa 15 fdjwarae ©eftatten, bie gegen und Oorgingen, auf.

©in Äert ftanb aufredet, beobachtete und unb leitete bie anberen.

3ßir fat)en und if)r 9ttanöoer eine SBeile an unb befd)to[[en bann,

weiter ju reiten. SDie Sßerfucfjung war jmar groß, bie fid) §eran=

pürfdjenben näfjer fommen ju la[[en, unb ifjnen bann eind aud=

äuwifcfjen. 2G3ir wiber[tanben ifjr aber, weil und wäfjrenb eined

(Gefed)ted ber 9Rüd§ug oerlegt werben fonnte. 2l(d wir burd) ben

e»$rae9er*33i«(iceaud, -auf »oe.tef Sa&it. (3Jolteauö^a&e I.) 5
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93ufcfjgürtel, ber bie Sötöfee ringä umgab, rnnburdj maren, fafyen

mir in unferer linfen $tanfe nod^ etliche anbete. Offenbar maren

btefe Seute abgefdjidt, un§ auf ftd) gu gießen uub fo feft^u^alten.

9Bir taten aud) iljnen ben ©efallen nidjt, un3 mit iljnen ein*

klaffen.

SBätjrenb id), mie fdmn roärjrenb be6 ganzen 9iücfmarfct)e^
f

bie

9tad)fpitje führte, jogen mir meiter. ©alämann, al3 ber (£rfat)renere,

blieb beim „®ro§" Opauptabteilung), ta mir nid)t miffen tonnten,

bon roeldjer «Seite ein etmaiger Überfall im Söufdj ju ermarten fei.

Um 6 Urjr abenbs maren mir roieber bei ber SföafferfteÜe, an

ber unfere Sßferbe am Xage borf)er gufefjt getränft morben maren.

Seit 24 ©tunben t)atten fie fein SSaffer gehabt. (53 berfteljt ftd),

bafe fie mit größter ®ier foffen. ffllsm brauner befam benn aud)

gteid) einen mächtigen Einfall bon «Sdjüttelfroft. Um x

\t
l Uljr

ging es meiter. Seiber oerroarfen unfere 333itboi£ bie Sftidjtung

etroaS, fo ba$ mir erft um 11 Ufjr am Dmurambo anfamen.

Db mir oberhalb ober unterhalb unfereS Sagerg maren, liefe fidj

anfangt nidjt feftfteUen, unb fo trafen mir Slnftalten, an Ort uub

©teile 511 übernadjten. 5)a mürbe ^ietigebrüll bernefjmbar. ©ine

SRetogno^ierung (©rhtnbung) ergab, ba$ mir nur 500 m oom Sager

ab maren.

28ir festen gerabe jut redjten 3eit surüd. borgen fotl 2luf-

brud) fein. 5lHe3 beglüdmünfdjte un£ gum (Srgebniffe unferer

Patrouille. 2Bir maren im ^erjen ber fetnblicfyen Stellung gemefen

unb miffen je|t, bafe bie §erero3 nod) nidjt im 5tbmarfd) finb.

üager bei ben SBafferlöctyetn füboftlicty bes «einen <2Öatecbergeä,

9Xitttt>od), ben 29. 3uli.

9cadmtittag$ fonimt SBefe^t, bafe Salamann unb id) morgen

mieber reiten foÜten; fo Oiet ßeute, afö mir für biefen bon uns

auf ©runb unferer legten (Srfunbungen borgefd)lagenen Ütitt erbeten

fjaben, be!ommen mir allerbingS nidjt. $)afür retten Slffeburg unb

©tülpnaget al£ felbftänbtge Patrouille mit uu8. 2öir foUen uns

erft in Dfatettei, fofern mir biefes überhaupt erreichen, teilen.
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Gonnabenb, Den 23. 3uli.

5lbmarfd) borgeftern furz bor 3 Ub,r mittags, nadjbem nod)

einmal getränft roorben mar.

Unfere Patrouille beftefjt auS ©atzmann unb mir, bm Unter^

Offizieren Ktyatonacfj unb ©djenberSfb, bem Kriegsfreiwilligen 9)Md)ior,

act)t Vettern unb fed)S SBitboiS. $)ie 11. Kompanie tjatte fünf

Unteroffiziere mitgefd)tdt. £>rei bon ber 9J?afd)inengemet)rabtei(ung

geftellte Jpanbpferbe begleiten uns. 5d) reite mein zweites ^ferb.

SSir ritten ungefähr in berfelben SRicrjtung mie neutid), Ireugten

furz bor ber $ßab bon Dfire nad) ^pamafari §a^{reict)e Sßiefjfpuren,

bie bom Sage borfjer maren, baneben gufjfpuren. ©iefe ©puren

finb nur baburd) ^u erflären, bafe nod) immer zaljlreidje 2Berfteu

oon ©übtoeften f)er ber |>auptmaffe ber £>ereroS nadjtreden (trecfen=
gießen). 91Hmäl)tid) bogen mir felbft metjr nad) 2öeften um.

$laü) ©inbrucb, ber $)unfetf)eit, etwa 7y2 Uf)r, ftiefjen mir auf

SBaffertödjer. 23eim ©djeine bon ©treidjljölgern fanben mir fyier

gang f rif cf)e ©puren. SBorfidjtig fcfjtidjen mir ben SBietmfabeu

nad), in ber Hoffnung, bieÜeidjt eine Söerft überfallen §u fönnen.

2)ie £anbfd)aft mar leiblich offen. §o§e Säume medjfetten mit bicfjten

23ufd)partien, bie in bem bleichen Sichte beS SttonbeS ganz unfdjulbig

auSfaf)en. Sßirffid) leife fidj bormärtS bemegen, ift fefjr ferner.

2)aS Imfje, fcfulfige ©raS raufcfjt, roenn man burcfjfommt. 2We

5tugenblide ftolpert mit entfpredjeubem ©eräufcfj ein *ßferb über

eines ber bieten, tiefen, burd) baS Subbeln beS SBitbeS nad) Knollen

eutftanbenen £öd)er. 9Jät fcrjarfem „Sftatfd), ratfdt)!" erproben

tüdifd)e dornen it)re Kraft an unferen Kleibern. SebeS berartige,

fonft laum beamtete ©eräufct) mirlt fürdt)tertidt) läftig unb auf=

bringtid) inmitten beS tiefen ©ctjtoeigenS ber üftatur ringsum unb

in 5(nbetrad)t beS SßemufjtfeinS, baf? man tjart am geinb ift.

©o ging eS etma 20 Minuten lang bormärtS. 3)a ptöfjtid)

ftodt bie Kolonne: 5lHeS fpannt 2tuge unb Dt)r aufs äufjerfte. ©in

©d)afa( tjatte in unferer Sftäfje aufgeheult, unb nidjt meit bor uns

antmortete ein §unb. 2)er ^>unb berriet feinen £>errn ; unmittelbar

bor unS mußten £ereroS fein!
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Sßenn aud) infolge ber 9?iebertrad)t unfercr „ollen", eljrlictjen

SBitboi^ es ju einem Angriffe nidjt tarn, Ratten nur bod) roenigftenö

Gelegenheit, bie Aufregung burd^ufoften, bie mof)t überall einem

Ücactjtgefedjte gegen einen roeber feiner Stellung noct) ©tärfe nacfj

befannten geinb üorangefjt.

3unäd)ft merben 9Mcrjior unb bie 2Bit6oiö jur (Srfunbuug

oorgefd)idt. 2)ie lederen füllten inbeffen gan^ unb gar feinen

üßeruf, fid) gar gu toeit öorauroagen, unb fo fam iljr $üljrer oljne

Ergebnis jurüd. ©a^mann übernimmt es nunmehr, fid) im un*

fieberen S^onbtictjt burd) ben 23ufdj an ben geinb rjeranjupirfcfjeu.

2Bät)renb er fort ift, madje id) bie Patrouille gefechtsbereit; bie

einzelnen ©ruppen unb it)re güfjrer derben beftimmt. SJBtcber tjörten

mir ben §unb üon üorfjin; aufeerbem aber einen feiten, ber siemlic^

meit linfs anfdjlug. £>as mar fein gutes ßeicfjen; bie gerben ber

s
28erft oor uns ftanben alfo nietjt auf einem ^ßtatje, fonbern maren

oerteilt, mas bie s2tusfid)ten eine» Singriffes fel)v Oerringerte. ©atä=

mann unb feine Begleiter trafen mieber ein; fie Ratten ein $euer oor

fid) gefetjen unb S3öcfe blöfen gehört. Scf) nar)m mir ^Ijatmad) mit

unb ä^et 28itbois unb erfunbete nad) linfs, tt>o mir ben feiten

§unb gehört Ratten. 2lud) mir fafjen balb ein $euer. $)a patfte

mict) ber ättefte unferer 2Öitboi3, ber fid) auf feine (Sigenfcfjaft als

ungett>ör)nlid) erfahrener 95iet)räuber ju berufen pflegt, am Strm. 9Jftt

milben, aufgeregten ©ebärben teilte er in gebrochenem .ipollänbifd),

bas ftljannad) oerftefjt, mit, fein bteberer Äumpan, tute er felbft, fürten

©eräufdje §u unferer ßinfen unb 9^ed)ten, bie barauf fc^ließen liefen,

bau bort feinblidje Später tjerumfdjlicfjen. S)as geuer fei eine gatle

unb angejünbet, uns anguloden; eine ©trerfe baoor lägen bie Drlog=

leute im ^intertjalt „unb fotlen auf bie SDutfdjmann ffiet!" (fctjiefcen).

(SS ift eine ©eneralreget Ijier, SBefunbungen ber SBttbois ftetS als

juoerläffig an^une^men. 3n ^üdficrjt auf biefe Siegel toar id) ge=

nötigt, 5U ©al^mann ^urüd^uge^en.

Sn aller Sile mürbe im ^lüfterton Äriegsrat gehalten. Sßir

tarnen gu bem (Ergebnis, bafj ein übereilter Singriff feine günftigen

Slusfidjten bök, bem $einb erfjeblid; Slbbrud) -$u tun ober in anberer
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SBeife bic ßtoecfe unferer ©jpebttion 51t förbetn. ©riffen roir rechts

an, fo erbeuteten roir biefleidjt etlid)c elenbe 53öcfe, bie gerben linte

aber rourben rechtzeitig geroarnt unb fortgetrieben, (griffen roir

linfs an, fo lagen bie £)inge aud) ntcf)t er^ebtict) anber§. 3lHe§

in allem rouftten roir ^u roenig bom $einb, otjne bie§ jeboef) noct)

in ber Sftadjt änbern 511 rönnen. @o betroffen roir, ben borgen
ab^uröarten. £)od) foHte auet) an it)m nid)t§ (£rt)eblicfje§ baffieren.

Unfer Diesmaliger Siitt roar ein 9f?itt ber getauschten Hoffnungen.

SSir nächtigten ot)ne geuer. £)ie ^ßferbe blieben gefattelt. @3

mar fet)r lalt. Set) fror ftarf, ba id) feinen kantet mithatte unb

mid) mit bem (grocater (eng anliegenbe, rooflenc S>ade) unb einem

SSobfad) (= ^ferbebeefe) bet)etfen mufjte. SOceinen Sftantel t)aben bie

dornen auf bem legten SRitt ju übel §ugerid)tet. 9Jceld)ior reichte mir

einen Sd)uid S^um, ber mict) mieber jum SQcenfdjen machte. 'Staun

ging e§ Io§, bic „roegefunbigen" 2öttboi§ boran. 9cact) unferem 2Sunfd)c

gegen ben $einb, nid)t aber nad) bem ©tuen unferer gütjrer.

2Bir tjatten bon bomrjerein ben 93erbad)t, baf$ fie un3 ein

©d)nibbd)en 311 fcfjtagen unb ber @efat)r aus bem 2öege ju getjen

bort)atten. ®od) fd)ienen bie 5tu$fünfte, bie fie gaben, fo rounber*

fcfjbn ^ueinanber $u baffen, bafj tüir it)nen fcrjüefetid; bod) trauten.

SSie roir unö ben <2d)aben bann befarjen, t)atten fie un§ t)öd)ft funftooK

am geinbe borübergefütjrt. Offenbar burd)au§ mit SSorbebadjt.

SBer in ernften Sagen mit unferen SßitboiS §u tun get)abt rjat,

mag bon it)nen nid)t£ met)r roiffen. ©ie finb, furj gefagt, feige

©djufte unb jum ©puren aud) nur fo lange §u gebrauchen, afe ein

3ufammentreffen mit bem (Segner nicfjt unmittelbar brot)t. §enbrif

SSitboi t)at unä offenbar nidjt gute Seute, fonbern nur ©efinbel

Inertjer gefdjirft, ba^u junge Senget, bic ben „Ortog" (Sfrieg) erft

lernen folten.

üßa, borbei roaren roir nun einmal, unb auf gut ©lud nad)

ber SQSerft im Söufd) tjerumjufudjen, tjätte feinen groed getjabt, gu*

mal un§ baran lag, roenn mögtid) bod) bormtttag§ nod) Ofateitei

ju erreichen. 60 tröfteten roir unö mit ber 9Jcögtid)feit, bafj an

bem näd)tlid)en 2Ilarm am (Snbe nur etlict)e gelb*<perero3 fdjulb



70 ^atrouiUenritte im ftercro-£onb.

gemefen feien. Unb üormärtS gingS; (eiber nidjt lange. SBir Ratten

einmal ^ßedj auf biefem 9?itt unb füllten Dfateitei nidjt erreichen.

Obgleich mir nod) ^meimal SBafferftelten fanben unb tränfen tonnten,

obgleid) nur ferner nur Stritt ritten, mürben brei oon unferen

^ferben fdjtapp. 2)abei Ratten mir eins ber SfiMtboipferbe bereits

^mei ©tunben natf) unferem 9(bmarfdj zurüdgefdu'dt; ein anberer

SBitboi fafi aud) fd)on feit geftern 2(benb auf einem ber ^panbpferbe.

(SS ging nict)t anberS; mir mufeten baS kennen aufgeben unb

tjeimreiten.

SSor bem „$elj)rt!" matten mir bei auSgeftellten Sicherungen

unb abgefattetten Sßferben auf fet)r fdjöner SSeibc nod) 9D?ittagS=

paufe. 2luS (SrbSmurft, in bie ©uppe r)inetncjefct)ntttener Äonferben*

blutmurft, au§ 39rot mit £>am (= ©djinfen) unb Stafao mürbe ein

©djfemmermafjl bereitet, bann ein ?Iuge öoH ©djlaf genommen, fomeit

bie fliegen in biefem fünfte nictjt anberer ?lnfidjt maren.

2)aS ^?ferb beS Unteroffiziers glefd)l)ut mußten mir nad) 3 Ufyr

mittags feinem ©cfjidfat überlaffen. ©S t)atte regelmäßig gefreffen

unb gefoffen, mar aber nid)t mebr Oon ber ©teile $a bekommen.

3cfj }kük nacfjträglid) feft, bafj baS Xier bei unferem borigen 9titt

in ein tiefes ßodj gefallen mar; ma6,rfd)eintid) Ijat eS fiel) fo bie

Sftüdenläljmung zugezogen.

SDie SBerft, Oor ber mir nacfjtS gelegen Ratten, fanben mir auf

bem fttücfroeg ntct)t me§r oor. 5ln itnre 9lnmefenfjeit erinnerten

brei ^ßfabe, auf benen üiel S5iet) nad) Sorben getrieben morben mar.

Unfere fctjmar^en S5rüber tjatten alfo unfere 2lnmefenf)eit gemerft

unb eS angezeigt gefunbeu, ftcf) aus bem ©taube ju madjen.

5luf ber großen Sichtung, bie mir bereits neulid) paffiert Ratten,

uädjtigten mir, im 9Sergteict) 51t geftern, gan§ ausgezeichnet, ©ogar

Reiter machten mir an.

£>eute früt) fdjofj id) oor bem 5lufbrud) einen ©teinbod, beffen

Äeufe unb Öeber mir in ber Slfdje beS SagerfeuerS als grüfjftüd

brieten. ^radjtbolt, menn auefj bie <5a<fyz nid)t fefjr appetitlich auS=

fiefjt! 9ttan fdjabt ftd) bie 9lfd)e, fomeit eS gef)t, 00m gleifdje ab,

fomeit eS nicfjt ge^t, ift fie gut für ben äftagen. $)ann ftedt man



^atroutflenritte im fterero-£<tnb. 71

ba3 ©tütf in ben 9ftunb, b,ä(t ba3 anbete ®nbe feft unb fabelt

mit bem Keffer tjerunter, fobiet man gunädfjft faucn unb fdjlucfen

fann. „Das tfi be3 SanbeS fo ber 33rautf>!"

9iadj einem 9J?arfcf) bon eiligen ©tunben, atö toir nodj gar

nirf)t mit ber ü)cäf)e bei SagerS rechneten, f)örten totr bann ptötjlitf)

(jeftigeS @etoeb,rfeuer. ©efedjt? — £>atte btö entfdjeibenbe, allgemeine

$8orgef)en gegen ben geinb plöt3tid) eingefe^t? £)orf) nein, fo t)ört

ftdj ein „ttnrfttd)e§" treffen bodj töotjt nict)t an! $)a taufte ja

auef) ber ©ignalbalton auf! 38ir roaren am 3ie(. £>a§ Sager lag

bor un§, unb eine unferer Kompanien tjatte ©efedjtfdjiefjen. Um
1 1 Uf>r bormittagö toaren mir §u §aufe.

Freitag, ben 29. 3uli.

^(uf ÜJcadjvidjtcn über $eränberungen beim $einb §in ift toieber

biet 2eben in bie ^ßatroüiüenreiterei ge!ommen. Unter anberem er*

gelten Oberleutnant 9taufd) unb id) borgeftern ben Auftrag, toenn

mög(ttf), Sßerbinbungen mit ber Kolonne Siebter fjeraufteHen, bie in

Dtjitoarongo,. toeftlicf) bon Dfonbjadje, groei Kompanien unb groei

©efctjii^e ftarf, fielen follte. 3>n erfter Sinie a6er foUten toir 9?ad)=

ricfjt bringen, ob ber $einb nod) in Dmutoeroumtoe fäfje ober nidjt.

$>er 9lnfcf)tuJ3 an Siebter toar für uns nur möglid), toenn Ofonb*

jac^e oom geinbe frei toar, toa§ aber im t)öct)fteri ©rabe untoal)r=

jdjeinlid) erfctjien.

Um 4'/2 Ufyr ritten toir ab; toieber faft benfetben 2öeg, toie

bei ben borigen bitten. %n 9Md)ior§ ©teile, ben ba3 Regiment

nidjt freigibt, begteitet un3 bieömat ber ^riegsfreitoiüige 39um!e,

ber bt£ fur^ bor bem 2(ufftanb in .fmmafiri toar. 2IHe3 in allem

nehmen toir jtoei Unteroffijiere unb neun Leiter mit un3, baju

jtoet 2Bitboi<§, .fwnbpferbe je ein§ für ben Truppenteil. SSir toaren

barauf eingerichtet, mehrere STage fort $u bleiben.

9Bir fetten un§ fotoeit an ber SBeftfante be§ Dfabafa berget,

toie je|t ptö^ttdt) ber ffeine SBaterberg tjeifct, ba$ toir bortoärtS

famen, olme in ben allerbidjtefien $ufd) §u geraten. $idjt genug
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mar er nodj immer; glücftid)ermcifc b>(f un« nadjt« bcr SBoümonb.

Unfere 5l6fid£)t mar, früb, morgend Dmumeroummc %u erretten, ma«

nur burd) einen jiemtid) langen Xrab mögfid) mar. ©o fiel unfere

^adjtraft jtcmlicl) fur^ au«. ©d)on um 4 Ut)r morgen« ging e«

mieber lo«. 3Sir benutzten bie große Sßab bon Slaribib nad) Spater >

berg unb erreichten fo glüctticr) ba« Sat, in bem ©a^mann unb

idj, bon feinbltdjen ßagerfeuern faft umfd)toffen, neulidj umgefcfjrt

maren. (5« mar 6 a

/4 ltt)r morgen«.

2Bir ritten gegen bie bamat« befetjte Sinie bor unb fanben

ftc berlaffen; alle ©puren ettid)c £agc alt. Sie ©puren hmrben

frifdjer, je näljer mir bann ben Sföafferftetten bon Dmumeroummc

fameu. 9I(« mir ben Ütibier bann erreichten, tt)aren mir totöftüdj

mitten im $einb.

@« mar mirftid) überrafdjenb, tote fdjncll bie (gleite fidj bcr-

änberte. 2öic auf ein $eid)en ^n Rotten bie §erero« begonnen, ifjv

Sßieb, au« ben taat« (ßinfriebigungen) 31t treiben. 9ttit einem

©djtagc bebedte fid) ba« breite Xat, ba« fid) bor un« jmifdjcn ben

Rängen be« 233aterberge« unb benen feine« fteine« 93ruber«, bc«

Dfabafa, au«bef)nte, mit bidjten ©taubfäuten. äftit unfereu ©täfern

tonnten mir bie gerben bor un« im einzelnen unterfdjcibcn. SBumfc,

ber fdjteunigft einen Söaum erftetterte, fat) aud) einige redjt« bon

un« am SBergabfjang. yiafy einer 2Bei(e mürbe jiemttcr) bidjt bor

un« eine große Sßerft unter SSeibergefreifd) unb ^unbegebcö „au«=

gefet)rt." Sie beiben SBitboi« behaupteten, oa^ mir bon bort au«

bemerft morben mären.

Einigermaßen tief Ratten mir un« ja auf biefe SBeifc in ben

.<pe£enfeffet f)ineingemagt. (58 mar ßeit, an ben SRüdjug gu beuten,

wenn wir auf ba« Vergnügen, ju metben, Wie bie Singe ftanben,

nietjt für biefe 2Bc(t berjidjten moHten. Sic geftftcHung, baß bcr

$einb an einen allgemeinen 2lbmarfdj nod) nid)t benfe, fidj biclmcfjr

nur jwtfc^cn Dmumeroumme unb ^amafari etma« meljr at« bt«E)er

äufammengejogen E)abc, mußte für ba«$ommanbo bon SBidjtigteit fein.

Unb e« mar ntctjt nur Qdt äum ^ufbrucr), e« mar fogar

Ijödjfte 3eit - Äaum, °aß mir Stefyrt gemalt Ratten, ritten mir um
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ein £aar mitten in §voct gerben f)inein, bie jum Jpang beg Dfabafa

getrieben mürben. 3U unferem ©tücf fafeen bie Ferren Drtogteutc

mof)t noefj gtemtidt) allgemein 6ei irjrem üDcorgen^Dmeire, roie bie ja

auetj 6ei uns 511 ßanbe ntdt)t unbeliebte faure SD^ildfc) bt\ irjnen Reifet.

©0 roar nur ein Ccfjfentreiber bzi ber §erbe, unb biefer glo^te un§

^mar auf 20 bi§ 30 (Schritt mit bummem ©eficfjt unb offenem SDcunb

an, berfuett ftc^ aber im übrigen friebtiefj. @3 märe berfürjrerifcf)

geroefen, irun fein SBief) fortzutreiben; boef) maren mir einftroeiten

nod) gar 31t roeit brausen, um einen berartigen 3?erfudt) ju magen.

SBir hofften atfo auf fbätere, beffere (Gelegenheit unb ritten einft*

meifen fcfjarf meiter. Sftatf) fjalbftünbigem Strabc famen mir au§

ber ©nge gmifa^en Dfofongo—SDhiingo unb bem £üget, auf bem

mir früher gemefen maren, mieber fjerau§. Stticfje |>erero§ liefen un3

bi3 bafyin über ben Sßeg, belogen fid) aber burcfjroeg fo ftf)nefl, baft

mir feinen bon Ujnen fäffen fonnten.

9ßir mußten unS nunmehr entfct)eibcn, ob mir gur ©rfebigung

beS jmeiten Weites unfcrcS Auftrages gfeid) in ber Stiftung auf bie

Dfonbjad)e=4öerge reiten ober ^unädjft unfere alte £>afferftetle auf=

fudjen foüten. 23umfe unb id) maren ber 9(nficfjt, e3 fei fef)r un*

ficfjer, ob mir in ber Stiftung ber Dfonbjacf)e*S3erge SSaffer finbeu

mürben; fänben mir aber fein3, fo mürben unfere ^ßferbe uugetränft

feine3fall3 imftanbe fein, auef) menn tuir burdjfämen, ben SD^arfct)

biö Dtjiroarongo ^metf» Sßerbinbung mit Siebter au^urjatten. 2Bir

maren atfo bafür, gunäct)ft 51t unferer atten SBafferftcflc gurüc^uretten.

kaufet) entfcfjieb anberö. Unmittelbar bor unferem 9(bmarfcrj

maren ü)m Reifungen gemorben, nad) benen i§m fdt)nelfe ^eftfteüung,

ob Dfoiibjadjc bom geinb befe^t fei, befonberS am ^»erjen liegen

mufete, audj auf bie ®cfat)r fjin, bafj, menn mir e3 unbefe^t fänben,

ber 9ßitt 51t Siebter faflen gelaffen roerben muffe, $ür mid) eine fefyr

unangenehme üfteuigfeit! 3d) r)atte mid) auf ba§ Vorbringen 51t ben

$amerabcn ganj befonber3 gefreut; erfreut, roeit mir if>nen tatfädjlid)

mistige 9^act)rtcf)ten über ben ©tanb ber SDtnge bor irjrer $ront

bringen fonnten, unb §meiten3 — meit id) SSobo bort gu treffen

§ offen burfte.
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?(ber barau3 follte nun offenbar nicfjtS roerben. Sßir ritten

bireft auf Ofonbjad}e unb nid)t jur SBafferftelle. 1)ie Cfonbjad)e^

Serge (joben ftcf) roefttid) bon un§ in blauen Sinien bom ,§immel

ab. Sorrjer rourbe nod) eine anbertrjalbftünbige 9?urjebaufe unter ben

Sagen ber auf bem Dfabafa bertcitten feinblicfjen ©bäfyer abgehalten.

®rimm in ber Sruft trabte id) bann mit ben anberen ben

Sergen entgegen. SBic id) boramogefefjen, tourben unfere Xiere

fct)tüäct)er unb fdjtbädjer. 5Iber mir rjatten ba§ (SHiitf, fie nidjt

übermäßig anftrengen ju muffen, ©djon anbertrjatb ©tunben bor

Dfonbjad)e, etroa 10 x

/2 Ufjr morgens, fließen mir auf frifcfje Sief)=

fburen. ©o roett rjerauö mußten bie ®er(3 ttjr Siefj ^ur SBeibe

treiben? $)arau3 ging fyerbor, bafe Dfonbjatfje nidjt nur befe|t,

fonbern fogar ftarf befe&t mar. 3)a§ mußten toir atfo, unb mit

bem 2fbfted)er 511 giebter toäre nunmehr aud) nad) meinem $ß(an

ntd)t§ geroorbeu, ba ber ^eiub ^uifd)en ir)m unb un§ tag. Unfere

erfte 2Saljrnef)muna,, baß bie jperero bi§ t)ierfjer trieben, beftätigte

fid) nad) einer falben ©tunbe nod) in anberer 3Beife. Unerwartet

freute erft ein 9tinb unferen 9öeg, bann mehrere; bie Sage mar

fo, bak mir c§ un§ (eiften konnten, bie^erbe abzufangen. Seiber

gelang e§ bem Treiber 51t entfommen. 9ftit großem ©efdjrei unb

rounberbarer ©elenftgfeit toar er ein§, ^toei, brei im Sufcfj ber--

fdjnmnben. Unfere Seute betrug 17 ©tüd Sierj, barunter einige,

bie beutfdjen garmem geraubt maren. 2113 angenehme 3uQQDe 5ur

Söfung unferer Aufgabe trieben tt)ir e§ tjeinvroärtS. Unfer ßtoerf

toar erreicht, ba mir feftgefteltt Ratten, baf; bie Dfonbjadje* Serge

bon ben §erero§ gehalten mürben.

ÜftatürHdj mufete 1)a3 abtreiben fo fd)neÜ roie mög(id) bor=

genommen merben, ba @efat)r beftanb, ber entnommene Treiber merbc

um§ bie Drlogteute feinet ©tammeS auf ben £>al3 jic^ett. „©0

fdjnell toie mögtidj." ©eljr fdjnell mar ba3 aber aud) nidjt, benn

unfere ^Sferbe weigerten fid) bereits $u traben. ©(ürflicrjcrmcife

fjatte fid) ber ftüdjtige §üter ber |>erbc anfcfjeinenb rechtzeitig über*

fegt, bafe er trüget erhalten mürbe, roenn er ofjne feine Odjfeu

unb SRinber ju feinen Seuten jurüdfäme. ©0 mag er eS borgejogen
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fjaben, ftcf» aud) btefen gegenüber bütm $u macfjen. SöenigftenS

berfofgte unä niemanb.

yiad) ben Angaben, bie un3 auf ben Sßeg mitgege6en roorben

roaren, Ratten roir um biefe $eit °ic ©puren einer Don 5lffeburg

gerittenen Patrouille finben muffen. (Sie foltte un3 ben SBeg nadj

ben sJ?ücffortfc|en Sßaffertöcfjern roeifen. 2öir fugten unb fucrjten,

bebauertierjerroeife ofjne (Srfofg 511 l)aben. Wudj bie SEBaffertöctjer

felbft roaren nidjt aufjutrei&en. 'Sabet mürben bie ©äule fct)fapper

unb fcl)Iapper. ©0 roaren roir bergnügt genug, gegen 2Ibenb roemgftenS

nnfere eigene ©pur bom $age borljer ju freien, ©ie roie£ un£

ben 2Seg jum Sager. 2Sir traten ben äftarfet) borten an, unter

5ßer^id^t auf roeiteree ©udjen naef) SSaffer.

^ie 9la<fyt brachte feinerlei ßroifdjenfälle. Waä) ^tnei- btö

breiftünbigem SRitt machten roir immer ebenfolange 9taft. Unferc

.^auptforge mar, ba§ 93eutebiel) glücfttcr) burefj ben Söufc^ 51t bringen.

$u unferem ©totj mar uu§ bei unferer Slnfunft fein ©tücf ab*

fjanben ge!ommen.

Unfere Stnfunft erfolgte fjeute früb, 8% llfjr. £>ie ^ferbe

maren boflftänbtg aufgepumpt, ©ie roaren 40 ©tunben olme SBaffer

unb Ratten, niebrig gefefjä^t, HO km tjtnter fid). (Sineä Ratten roir

in ber üftacrjt gurücffaffen muffen; e3 ift berloren gegangen. $)er

Sftann, ber bei tfmt c)atte märten foHen, big ifym unb bem SEiere

SBaffer gebraut roerben roürbe, ift felbftänbig mit bem £iere roeiter*

gegangen, a(§ er ftet) etroaö erljott ju fjaben fctjten. S^atürlicr) tjat

er fid) bann bertaufen unb fdjtiefjlicb, ba§ $ferb im ©tid) taffen muffen.

9ä?äf)renb Unteroffijter Sfteumann mit SßatrouiUe 2J?ann unb Sftoft

brausen fudjte, fam mein $einridj ofme ^Begleitung trübfetig fjeim."

|)ier enben bie Stufjeic^nungen be3 STagebucfjeS. %lid)t gan^

jroet 9Q3odt)en fpäter ftarb ©raf bon 5Trnim ben §e(bentob am
Söaterberge. (S^re feinem Anbeuten!
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93on Hauptmann ^urb 6rf)tt)abe.

>nget)euere ©rasffäcfjen gießen fict) im 2)amarafanbc

ätuifdjen ben fjbdjragenben $etfengebirgen f)in.

93i3 5um ^ortjont ficfjt ber SReifenbe, ber

btefe ©egenben burcfjauert, über ba$ unter bem

?(tmen be§ SSinbes mogenbc unb gitternbe ®ra3-

mecr, ba3 nur unterbrochen rotrb burcfj ga^Ircidjc

au£ tfjm emporroacrjfenbe gel3fege(, bie „$obje3",

unb bnrdj 23aum* unb 23uftfjgrubben, bereu

bunftef ©rün bem SBanberer fdjattenfbenbenbc

^afibtäfce bereifet.

2>n ber SRegen^eit, in ben SOconaten Januar bi§ 2lbrif, mcnn

bie Sergftröme braufenb bon ben milb^erüüfteten föocfjtänbern §u

Xa( ftürjen unb bte fanbigen gtufjbetten ber ßbenen unb (Stepben

mit iljren S&affern füllen, roenn ba$ föftticfje üftafj, in Stoffen bom

fnmmet ftrömeub, in taufenb unb abertaufenb Kanälen unb 3lbern

ba§ burftige £anb burc^jie^t: bann fpriefeen bie jungen, garten

©räfer unb Kräuter E)erbor, unb ein SEebbtd) buntgefärbter Sfumeu

unb blüfjenber @träud)er bebecft \>a§ grüne Sanb. Wenige Söotfjen

fpnter aber — nacf) bem 9tufr)ören ber großen 9?egen in ber Strocfen*

^eit — färbt bie bon bem emig ftatjlblauen £)immel ftraf)fenbe ©onne

btö ©raSmeer ber Sabannen*) in fatte3, leucfjtenbeS ©etb. $>ennodj

aber bleibt notf) «Saft unb ®raft in ben guttergräfern unb 23üfcfjen

jurücf", unb bie gemattigen 9Ina* unb ©brnbäume, bereu SSurjeln

*) SOttt ©cbüfcb burcbfe^te, grofje ©raäflur.



gin 3agbritt in 3>eutfd>-Sübn>eftafrifo. 77

ber nie berfiegenbe ©runbroafferftrom närjrt, prangen nad) rote bot*

im ©djmutf itjre^ bunften ©rünS.

©o übertreffen bie (#ra3fteppen ©übroefta frtfa«g roeit bie uieter

anberer Sänber, unb nur in ben ÜbergangStanbfcrjaften bon ber

ülöüfte 5ur ©teppe, in ben „SSüftenfteppen", finben rotr fo arme, mit

nur fpärlidjem ©ra<§mud)3 bebedte (Gebiete, mie e3 bie auägebörrten,

riffigen „mesas", bie §od)fteppen 2Jcejifo3, faft ausnahmslos

finb, ober mie bte troftlofen, fteinbebedten ®arrootanbfd)aften ber

$apfotonie. Unb menn in biefen nodj grojje Dtinber* unb <Sct)af-

(jerben it)re 9?at)rung finben, fo tonnen mir un£ benfen, bafj einft

utele ^unberttaufenbe bon SRinbern unb Millionen bon ©cfjafen

bie 2BeibefTäct)en ©übrueftafrifas 6euölfern merben, unb baJ3 nad)

ber 23eenbiguug bes je|t mütenben Krieges einft ber 9taudj aus ben

geuerfieüen ja^reidjer garm£)äufer, ber §eimat gtüdtidjer ÜUfenfdjeu,

jum ^urnmet aufzeigen mirb.

ÜJlodj bor rcenigen Schreit mar bort, mo tjeute ein meitber-

jmeigteS ©d)ienenfnftem, ausgebeinite Söarjnrjofsautagen unb ein rafd)

aufftrebenbes ©täbtdjen an ber Gnfenbafnt ©tuafopmunb— Söinbtjuf

ben Manien „Staxibib" tragen, nicfjts bon aUebem gu ferjen. $ein

gellenber Sofomotiopfiff, fein SBagengeraffet ftörte bamals bie er-

tjabene <StiÜe ber üftatur, bie nur morgens unb abenbs burdj bas

(bebrütt ber au^ieb^enben unb b,eim!eljrenben Dftnber unterbrodjeu

mürbe, bte auf äarjlreidjen SBietjpoften berteüt in ben grofjen, gras*

reidjen ©benen meibeten. üftur einige menige $ßontofs (bienentorb=

artige glitten) ber eingeborenen §irten umgaben bie tief in bas

Äalfgeftein berfenften 2Baffertöd)er, aus benen bas &ier) getränft

mürbe, unb in ben 33oIImonbnäd)ten ertönten bie eintönigen, fcfjroer*

mutigen üücetobien, nad) benen bie (Eingeborenen ic)re ^än^e auf*

führten.

Slber es mar fofttidj, biefe meiten gtäcrjeu §u burdjretten, benn

SBitb alter Slrt bebötferte fte unb bie umtiegenben ®ebirge, bon

benen bas maffige, fdjtudjten* unb gipfetretctje (£rongo*23ergtanb

brorjenb bon üftorbmeften rjer in bie Ebenen rjerüberbtidt.

9cur menige 3Jciütarftationett befanbeu fid) bamals im §erero-
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lanbe, baö tjeute Don einem bicfjtmafcrjigen 9^e|e mititärifcrjer ^Soften

überfpannt ift. Dfatjanbja, Dtjimbingme unb Omaruru roaren bie

einzigen ftärfer befehlen Ortfrf)aften, unb bte <Std)erf)eit be§ SanbeS

unb be<5 23erfel)r3 erforberte ba£ $lufred)tert)alten regelmäßiger 5ßer-

binbungen jmifdjcn ben einzelnen beutfdjen ©tattonen.

ßu biefem ßroede fjatte id) mit bem mir benachbarten Öegirfö*

djef öon Dmaruru, Leutnant Sß., ein ©tetlbidjein an ber SBaffer=

ftetle ©tiro, ungefähr rjalbmegö gmifc^eu Dtjimbingloe unb Dmaruru,

uerabrebet.

@3 mar an einem frifdjen $rür)(ing3morgen beä 3af)re£ 1895,

alss mir bon Dtjimbingroe in ber SRidjtung auf Äaribib aufbraten.

3n ©übtueftafrifa beginnt ber lanbeäfunbige Üveifenbe feinen

Sftarfdj M üor Xau unb Xag", beim ba# ßurüdtegen langer 2öeg-

ftreden mä^renb ber fteigenben ^agesrjt^e gehört nid)t ju ben 9(n=

necjmticfjfeiten unb erfcfjlafft SQfcnjcfjcn unb Xiere. dagegen reift

es fid) rjöcrjft angenehm in ben frühen SOcorgen- unb fpatcn 5(benb=

ftunben unb in ber Äüt)te ber üftadjt, jumal, menu ber üÜ?onb unb

ber rjeHftrarjtenbe ©ternenfjimmel ber fübücfjen £)emifpfjäre (£mtb=

fuget) ben 2öeg errjetlen.

9?od) mar bie Sftorgenbämmerung nidjt hereingebrochen, atä

unfer Heiner Üteiterpulr' CXrupp) baä £or ber gefte in Dtjimbingme

uerliefj unb bie «Strafe nacf) üftorben einfctjtug. ®ie geuer Oor ben

§ütten ber §erero glommen unb ftaderten noctj, unb ba£ 5$tel)

ftampfte in ben aug abgelappten S)ornbüfd)en gebitbeten Omt*

frtebigungen, ben „Kraalen", ©obatb mir bei ben testen SSolm*

ftätten ben SSeg erreicht tjatten, ging e§ in fdjlanfem Xrabe bor«

märt<§ burd) bie in gefpenftifdjem ©unfet liegenbe ©aOanne. 2>anu

ritten mir batb über Iangau§gebermte §od;fteppen, balb burd) ein

®emirr uon gtüfcdjen unb Söädjen, in benen mitb burd;einanber=

geroorfene entmur^elte «Stämme unb Sftaffen angefcrjroemmten %reib*

t)o(seg bie (Ergiebigkeit ber testen Siegen erfenneu tieften. 3n ben

tieffanbigen ^tuftbetten mar e§ bitterfalt, unb in ben auf ben Ufer*

böfdmngen murjelnben Räumen erfannte man gtoifd)en bem Saube

merfroürbig geftattete fc^marje Älumpen, bie Äörper ber tyzxU unb
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<Sabannenf)ül)ner, bie tjier — ficfjer bor ben irjnen brofjenben ©e=

fahren —• auf luftigem (Sifce bte 9?ad)t berbradjt rjatten.

£)er äftorgentoinb ergebt fid) unb fät)rt bfeifenb über bte aü=

mäfjlid) ermadjenbe ©aüanne. (Sifigfalt ift er, üJftenfdjen unb Siere

bis auf bie Änodjen burd)fd)auernb, unb frterenb glitten bie Leiter

fiel) fefter in it)re äWäntet.

gern im Dften, tief im unterften Steil einer riefigen „Pforte",

eines 'InircrjbrucrjeS burd) bie maffigen, nod) im ©unfel tiegenben

©ebirgSmaffen, geigt fid) je§t ein geller ©d)ein, äunädjft nod) fahl-

gelb unb unbeftimmt, bann leudjtenber, roadifenb unb ftacfernb fid)

auSbetjnenb über ben öfttidjen |)immel. Setjt färbt er aud) baS jät)

abftürjenbe gelstor ber Pforte, unb nun §udt unb flammt eS blöfctid)

auf lote ferneö üßktterleudjten, unb auS beut nod) unbeftimmbareu

StjaoS (Söirrroarr) am §ori^onte tjebt fid) ftraf)lenb bie (Sonnenfdjeibe.

9Jcäd)tige geuergarben in brennenbem 9tot unb glü^enbem ©olb

fdjiejjen jum £nmmei empor, unb roenige Minuten fbäter t)at ber junge

Slag fid) boltenbS erhoben unb burctjleud)tet bie roeite ©tebbe mit

feinem überqueflenben Sichte. Xaufenb ©egenftänbe, bie eben nod)

für unS in grauem £)atbbitn!el lagen, freien je§t blötjlid) fcfjarf unb

flar bor unfern klugen. S)en ©rbboben, ber unS als braunfdjmar^e

ÜDtoffe erfd)ien, fernen mir bebedt mit lur^em, grünen ®rafe, aus

bem jarjtlofe, buntgefärbte Blüten fdjimmem. S)ie erbrüdenbe SDiaffe

beS fernen SöerglanbeS gliebert fid) in trjre taufenb @inäel§eiten, in

$ubben unb £äler, in ©rate unb ©djludjteu — unb eine ioeite,

roeHige £>ügellanbfd)aft mirb bor ben ©ebirgen ftd)tbar, in anmutiges,

5arteS ©rün getaucht.

$>aS 9^act)tle6en ber ©tebbe erftirbt roie mit einem ßauber*

fctjlage. £)ie §al)llofen ©ibed)fen, bie mit trjrem fdjrillen, mifjtönenben

,,©eg=gef" bie ßuft erfüllten, bie üftadjtoögel, beren fdjroirrenber,

flatternber glügelfdjlag unfere ^Sferbe erfctjredt, baS gaud)en ber

Sßilbfa&e, baS Reifere, bcllenbe Sadjen ber um§erfd)roeifenben £)tjäne

— fie finb berftummt. $)aS Sonnenlicht tjat fie öerfdt)eudt)t unb

jurüdgetrieben in tt)re ©djtubfnriufel unb £>öf)Ien, unb rote ein

narrenber @puf finb fie berroeljt — berfctjtounben bon ber (£rbe.
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©lijjernber Xau liegt auf ben (Prüfern unb perlt öon ben

SBüfdjen unb Säumen, bie fiel) infefartig tjter unb bort au3 bem

tveiten ©raSmeer ergeben, ©djon milbert fictj bie Äälte ber üftacfjt

unter ben erften erroärmenben Strahlen ber Sonne. ®rofje Völler

uon sl$erlf)üf)nem fliegen üor ben naljenben Leitern, unb roeit ent*

fernt uon ber ©trafje — auf* unb niebertaudjenb in bem rjoljeu

©rufe — werben äfenbe Antilopen fictjtbar.

Irab unb ©djritt medjfefn fid) ab. $)ie $eit üerrinnt, unb

bie Xagesfjifce mirb fühlbarer, ruenn ber fri[dt)e äJiorgenroinb, ber

uon ben fernen blauen Sergfetten ftofjmeife r)erübermef)t, nactjlä^t.

Sefct breljt ein Sftebenmeg nadj retfjtä auS, unb mir folgen ifjm,

um an einer „Stet)", einem leicfje, ber bort ämifdjen ©ebüfer), (Schilf

unb 93infen üerfteeft liegt, eine fur^e 9?aft 51t machen, ©djnaubenb

mittern bie ^ßferbe ba3 SBaffer, unb batb faufen fie, beS Raumes

unb ©attefä lebig, in langen, burftigen $ügen. ^uS oen ©flttet*

tafdjen mirb rafdj S3rot unb fatteS gleifd) tyerüorgetjott, unb ein

tjaftig eingenommener Smbifc erfrifetjt bie Leiter. $)ann getjt e3

mieber IjinauS in bie Steppe.

Sor bem STrupp reitet ein eingeborener ©pä§er, ber mit

fdjarfem 91uge bie meiten (Sbenen burdjforfdjt, benn ber 9?itt foü

jugleicl) ber Sagb auf ein ebteä 2ßilb, ben ©traufc, gemibmet fein,

ber $u jenen ßeiten nod) l)äufig bie ©aoannen bei Slaribib be=

uölferte.

®er ©onnenbalt fteigt tjötjer unb f)öf)er, unb bie ^i^e nimmt

^u; aber ba$ ift bie befte $eit für bie Sagb auf ba§ Uon un$

erfefynte SBilb, benn bie mächtigen, fd)neHen Sögel erfd)laffen nur

in ber 2ftittag3f)i|e Oor bem nad)fe^enben 9bfj beä Jägers.

2öir reiten leicht bergab in eine gralgefüHte ätfutbe hinein,

bie ein fiefigeS Sactjbett burdjquert, als plötsltd) unfer «Später

mit fur^em 9tucfe fjätt unb nad) ©üben beutet. Unfere 91ugen

folgen ber 9?icfjtung feinet auSgeftretften 3(rme£ — unb richtig —
bort meit im %ak — morjt 1500 m oon unä entfernt — erbliden

mir gmifc^en bicrjtem ©ebüfdj bie Semegungeu (ebenber SBefen. Sei)

f)ielt fie junäd^ft für meibenbe 9tinber, aber ein Slicf burtf) ben
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$etbfiecf)er belehrte micf), bafj mir in ber %at (Strange öor uns

Ratten.

3efci §iefe eS Ijanbeln — richtig unb öorfidjtig b,anbeln!

yiaü) fur^er SSerabrebung föfen fid) ätuei fetter auS unferem $ulf

unb üerfcrjminben, oorficfjtig ftcfj §inter 23üfdjen berfenb, nact) rücf*

märtS in ber 9^ict)tung, au£ ber mir e6en gefommen jtnb.

(Sie folten, meit auStjotenb, baä 233ifb umgefyen, ifjm ben Söinb

abgetoinnen unb öerfucfjen, bie ftoljen Stiere langfam auf unS ju

üor^ubrüden.

SSir fi^en fcrjneü a6
;
6ringen unfere ^ßferbe in 2)ecfung unb

6eobad)ten fdt)arf bie rutjtg roeiteräfenben ©traute, bie nocfj feine

Slfmung öon ber tfjnen brofjenben ©efafjr Ejaben.

£>ie 3e^ berrtnnt — faft eine 3tunbe ift Vergangen, als fict)

ölöijlicfj eine Söeroegung unter bem 3Bi(be geigt, ©iner ber mann-

ticrjen ©traute — fie finb burcfj baS ®(a3 beutlicfj öon ben fetter

gefärbten roeibtidt)en ju unterfd)eiben — richtet fid) fidjernb f)od)

auf, unb gteicfj barauf fetjen fidj bie Stiere langfam in ber 9Rict)tung

auf uns in SBemegung, bie furg barauf ein Saftigeres ßeüroafj a"s

nimmt. Sn (Site madjen mir unS bereit, jeber^eit aufzufitzen, um
bem SBitbe nad^ujageu unb fo §um ©ct)uffe §u !ommen, falls e£,

burd) einen unüor^ergefe^enen Umftanb 6eeinffuBt, öon feiner bis-

herigen 9^tct)tung a6meic£jen foHte.

Unb fo entroidelt fid) bie Sagb in ber £at. SSeit brausen im

„öetb" mirb je|t einer unferer Säger fictjtbar, ber, langfam üormärtS

reitenb, in geraber Sinie auf uns ^utjätt, aber er fann öon ben

SSögeln nocfj nicfjt bemerkt morben fein, bie jefct ötöttfid) in toitber

gtucfjt — mie ü6er ben (Srbboben batjinffiegenb — baöonftürmen.

3ebe Setunbe ift foftbar. SSir roerfen unS auf bie ^ßferbe unb

jagen in öollem ©atoöö auf bie ©traute §u, bie gunäcfjft im regten

Sßinfet §u uns fidj pfeitfc^nelt nähern, bann aber, aufgefcfjredt

burd) ben Samt ber Ijeranbraufenben Leiter, eine fefunbenlange

ßeitföanne ftu|en, um bann, einen gewaltigen §afen fdjlagenb,

in neuer 9tid)tung gerabe öor unS Ijer bie glucfjt fortgufe^en.

3)er furje 5lugenbtid beS «StufcenS aber bebeutete für uns ben

Co&meijet.'JBtSUcenuS, Stuf weiter «Ja&vt. CEonsauSgabe I.) 6
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©rfotg ber Sagb. herunter bom ^jßferb — btö ®etoet)r an bie

Sacfe — unb ©d)uJ3 um ©cfjufj! 200 m nur trennen un! bon bem

Sßitbe, ba! rote ber Sturmminb bor un! §erfegt — 200 m, bie fitf)

in ©efunben auf 4, 6, 800 m erweitern, fo bafj mir ba! geuer

einfteßen.

9J?ein eingeborener £)iener tft ber erfte auf bem ®aul, unb

ftcf) fjoct) in ben bügeln aufrictjtenb, um beffer Ijinüberfetjen 511

fönnen über bie 23üfcr)e unb baä rjofje ©ra!, ruft er jaucrjsenb:

„9#ijntjerr, eine gute Sagb, groei ,$öge( ©traufje' liegen!"

Sangfam reiten mir rjeran unb Ijaben, all mir un! bem bereit!

oerenbeten SBilb nähern, aöe Sftürje, bie bor ben toten Körpern im

matlenben $eberf(eibe fcfjeuenben Sßferbe §u beruhigen. £)ann, natf)-

bem mir bie 23eute beftcfjtigt tjaben, ein ©crjtud; !alten £ee! au!

ber getbflafctje, benn un! tft fjetft geroorben bei bem rotfben S^ttte

über SBufcr) unb Stein.

SBtr fattetn ah unb taffen bie ^ßferbe meiben. §ür und aber

beginnt bie mütjeboHe Arbeit be! 2lu!löfen! ber bräctjtigen Gebern,

bie geraume ßeit in Slnfprudj nimmt. Sann überlaffen mir un!

im ©Ratten einiger roeitbergtoeigter ©ornbäume ber SRulje, unb

fpät am 5lbenb erft reiten mir in bie (Stirofcfcjluctjt ein, mo un!

bie ftameraben au! Omaruru bereit! am lobernben 2öadt)tfeuer

erroarten.
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Ans öfiü fnggburt) riuce ßritösffrtnaimcö

93om 6d)iff3jungen M3 ^um ©edofftsier

93on

C f. 0p?rüng
©emibmet

bem erften ©rofjabmiral ber beutfd)en glotte,

Seiner (Sr^ettena Äerrn &an$ oon ^oefter

9*etd> iHuftrfert! <£m$ gefc* 2,50 9tt.

Über biefeä prächtige 'Sud) urteilt „®a$ £anb" toie folgt:

„(£$ ift ffctö oon befonberem QBert, menn eine Säuberung ooll--

fommen toa()rl)eit£getreu ift, o^ne bafj tt>r baburd) ettoaS oon tyrem

9?ei§ genommen mirb. llnb biefcö £ob muffen mir obigem 33ud)c

fpenben, baß un£ in feffelnbfter QBeife in baß £eben ber (Schiffs-

jungen in ber ^!aiferlid)en Marine einführt, baß ung feine Sorgen
unb SDZü^en mitfühlen, aber aud) feine ^reuben mitgeniefen läfjt.

QBir lernen bk gan^e (frjie^ung beg Schiffsjungen, baß mit biefer

oerbunbene ßeben an 93orb unb feine enblic^e (frtangung btß @rabe£
als ©eefoffisier fennen. Wuß biefem ©runbe fyat baß <23ud) aber

aud) einen gan§ beftimmten QBcrt. (£ß mad)t bie Knaben, bie fid)

bem ©ienft in ber ^!aiferlid)en 9DZarine mibmen mollen, mit ben fie

bort ermartenben, tatfäd)lid)en 93ertyältniffen begannt, fo bafj fie nid)t

mit falfd)en 3ttufionen in biefen ©ienft eintreten, um u)n bann ooH
bitterer (fnttäufd)ung nad) früher 3eit mieber ju oerlaffen. ©iefeS 95ud)

ffellt bie nadte ^öatyr&eit bar, aber nid)t nur nad) ber Seite ber ^ü^en,
fonbern aud) nad) ber ber ^reuben. 3)ie gan$e ^rifc^e unb ber gefunbe

Äumor btß Seemanns treten unS fykx entgegen, unb mir füllen

bis in bie Seele hinein, mie ftärfenb für bk fbrperlid)e ßrnttoicrelung

unb für bie Ct^arafterbilbung baß £eben ber Sungen an Q3orb ift.

©erabe je^t, mo für bie Äaiferlid)e Marine 750 neue Schiffsjungen

gefud)t toerben, bürfte baß 93ud) oon 93ebeutung fein, unb mir

empfehlen eS allen benen, bk ftd) über ben SeemannSberuf genau

informieren mollen, auf baß angelegentlid)fte.

"

9ER. ft.
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<3)te überauÄ fteunbttcbe Slufnabme, bie C. f. Sperlings umftebcnb ange«
»eigteS <2Berf

WWiOl Uli» l«^O»»» »WM'w^iM^Hl i >M i,^^iWIlKUltf' lMM»WKW "! »* L »»l . 1

bet Ärltif unb "ttubltfum gefunben bat, »eranlafjte bic 93erlagSbucbbanblung, bcn 3Beit-
gereiften um QÖeröffentlicpung »eiteret (Erinnerungen au« feinem »ielbemegten See«
mannslebcn ju bitten, jumal ihr betannt mar, baf? Sberltng an etner ber längften unb
tntereffanteften 9Mfe, bie beutfebe $?riegäfcbtffe mobl je unternommen haben, teil-

genommen l)at. ilnb btefe 9?eife fcbllbert er in bem SBerfe:

©ine Qöelfreife

unter bettffd)erflagge
51000 Seemeilen

mit bem beuffc^en ^reu5ergefd)tt>aber

194 Seiten mit 32 ^ottMlbern

©etoibmet betn &mferlid) beutfdjen 93tjcobmtfal

Seiner ßr^ettena bitter ioerrn ©uf<at> 6djtntbt.

cpreiS üornc^m geb. 9ftatf 4,50»

Sperling bietet bamit alten ftlottenfreunben — »or allem ber beutfeben 3ugenb —
ein ©egenftücf ju ben gntbectungS» unb 6eegefchicbten längft »ergangener 3afcre : ein

Stücf Seemannöleben »on beute!
3>aö mit einer gülle »orjüglicbfter <23tlber auögeftattete Qßerl führt ben Cefer in bic

meite <2Belt! Q3on Q3otl ju 93oir begleiten mir bie 2ftannfcbaften unfrer ÄriegSfcbiffe
bureb bie Cjeane unb erbalten naturgetreue Scbtlberungen auö ben Jungen Sagen unfrer
Äolontalgefchtcbte, au$ jener 3ett, ba unfre Heine Äreuaerflotte tum Scbutje beuffeber
fechte unb um beutfeben ftorberungen Stacbbruct 3U »erleiben, »on Sorben nach 6üben,
»on Often nach Qßeften ftreifen muffte.

23alb feljen wir unfre <33laujacfen im lebhaften 93erlebr mtf Sbinefen unb 3apanern,
balb tn Sübafrifa fleh bie 3uneigung ber <öe»ölferung ermerben : mtr folgen ihnen auf
ibren ftabrten nacb Sluftralien unb ben fernen ©ebieten ber Sübfee. ilnb babei entrollt

fich bag tägliche Ceben an <23orb unfrer Krteggfcbtffe in feffelnber, humorvoller Schitber-

ung »or unfern klugen, fret »on jebem romantifeben <23ein>erl.

2lm Scbluffe gibt ber «23erfaffer eine gemifj »ielen nritlfommene Slufaäblung ber
Cebenöftellungen, bie einem al« Schiffsjungen in bie Äaiferltche 2Jcarine eintretenben

Jüngling offen fteben.
Gin folcbe$ "23ucb muB feinen 2ßeg machen!
$>a$ immer erfreulicher fich entmictelnbe gntereffe »eiter Äretfe für unfre QKartne

möge ihm btefen QBeg ebnen ! ®aö SBerf »irb an feinem Setle gewtfj baau beitragen,

ba$ 3ntereffe für unfre ftlotte ju beben unb ju beleben.
9ln alle national geflnnten Äreife richtet bie <23erlagSbucbbanblung bie "Sitte, feine

Verbreitung bureb Anlauf unb SBetterempfeblung förbern ju wollen.
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gßettttotte ^olonial'ßitctatur fitrö beutfetye £au$

3u bem heften unb ©ebiegenften, toaä bem ©eutfd)en Q3oItc unb ber

reiferen Sugenb biä&er auf biefem ©ebiete bargeboten würbe, gebort nad)

bem einftimmigen urteil ber treffe unb bem ©utad)ten ber berufenften

^erfönlicbfeiten bie oon SultuS ßo^me^er gegrünbete

®eutfd)e SBiarme^ unb ^olonialMbliotljef

5luf heiter ^aJ)rt
y'

ff

£erau$gegeben oon ^apitänleutnant a. <£>. © "SHSÜcemtS,

Qlbteilungä^orftanb ber 5)eutfd)en Seetoarte,

fommanbtert jum ^etdjS^arineamf.

Soeben erfdnen^anbV. 20 93ogen, 28 Slbbttbungen. ®eb. 4.50 <2Rarf.

©ewtbmet feiner Äobeit ioerjog ^oF?ann Mbtedjt ju tttedUnbxtvg,,

Regenten oon $3raunfd)tt>eig

oon 9}eumaöer, 9SMrtT.@eb.9tat I Scblieper, Kapitän j. See, (Sr-

^rofeffor, Dr., Sin beutfeber innerung an bie SeOmom>@r/
vseemann unb bie ©olbauSbeute pebition 1900
in Qiuftralien grau&eleneoon^alfenbaufen,

<5rau 9J*argaretbe oon ßefen- (£in garmerbeim im Jöererolanb

brecber^abtebeninSübmeft- 3ob<>nne$ Söilba, Q3om ^uget-

^ifxita founb nad) Qllaäfa

Gm*»* rn;,.^m;„„< „ ^ /=„ Stublmann, Oberleutnant, QluöÄübne, sötjeabmtrai a. ©., er- J
«rteaäfebMt in Sübn^ft.
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.®ag ©ic 93ulfaninfel 9ttu-afu
beutfebe ©enimal m Satptnfan Dr. © e r b a r b , 3agbleben am oberen

£ e fj n e r , Hauptmann, 3luä meinen 9Jttfftfftppi

Kameruner Briefen II £eue,&auptm. a.SJ.^ac&Slrufcbfl.

B. 33oIföau^aabe, 3 für ba* ^(ter üon 12— 14 3a$«n
° == bearbeitete, iUuffrierte 93änbcf)en

ä 1.— Wart gebunben.

Gearbeitet t>on © ©ratnberg, 9?eftor in Berlin.

©iefe Sluägabe eignet ftd) oorjüglid) jurSftaffenoerteilungjuSSefLeerungen,



VexlaQ üon tDtlljelm U)eid?er in teigig,

3nfeljirafje \o, p. r.

I *Rftttferft£ft Dr- ®ra ? *>"" VWL gagbertebniffe im Saffernlanb.^wwvw^" SßetDmann, St., Gin üttereffanter oftofrifon. Süftenmarfd).

G «tw..,*«» ..,.„., ..^*» c cßifs«. *• ßiebert, ©eneraUeutnant, 6., Gine 3tei|'e jum Silima=
b ^rucroogen unb 5 x3uber DJbidjaro.

0&*U cm 1 ©raf tutlrttfm,2eutnant,$atroutu'enrittelm$ererolanbe.
VUeO. »VC. U- . ©diwabe, Hauptmann, ß., Gin gagbrttt in ©übroeftafrita.

ww m ~ w * ßütjnf, SBiäeobmitoI, S)aS erfte ©efedjt unferer SDlartne

11. 'oftKOdKtt auf afrifaniftfiem »oben.
9HtufS, Kapitän j. ©. j. 35., Keine Begegnungen mit

5' ' ©tUCfboqen U. 5 Silber äKaltetoa Saupcpa »on ©amoa.
©ütöel, Sonftftorialrat, SHarineoberbfarrer, gabanlftfje?.

@eb 9}^ 1 — SffitflHcenuS, Kapttänleutnant a. $>., Son Slomort nad}
'

SMobtrcoftot.

III. SBrt tt t>d) C It f. ßtfbfTt, ©eneralleutnant j. 3)., $ermann b. SBifemonn f.
t>. Söifemann, Major Dr., 33aS ©efedjt gegen ©unba.

6 <3)rucfboaen unt> 5 Silber %tMM, Oberleutnant, Kreuj unb quer burcfj «ßeftng.

/
_ _,„ t>. ßtebert. ©eneraUeutnant j. 3)., 3)ar=e8=@aiant.

Cyßb. vL/C. 1.—

.

ßffcner, §aubtmann, 81u§ meinen Kameruner »riefen.

Ol uä ber 'Julie glänjenber ^efprecfyungen über biefeä einzigartige
**' Unternehmen fei f)ter nur auf bie fotgenben tyingennefen:

. . . „©ae* ausgezeichnete, oon 93aterlanbgliebe unb ftrenger, ebler Sßabr-
bafttgfett getragene Sinteroebmen, t>a$ fo reiebe Sd)ätje an fpannenben 9CRtt-

teilungen entbält, oerbtent oon alt unb jung gelefen ju merben. €$ ftnb im
beften Sinne bc£ ^öorteö 93ottsbücl)er, bie in feiner 93üd)erei fehlen fottten

unb jebem iöaufe jur 3ierbe gereichen; mit ben vortrefflichen Silbern ein

fteftgefcfyenf oon bleibenbem SCßerte." gej. ©eneralleutn. t>on eilten.

. . . „S)ie 3eiten, fo ernft fic nmren unb noeb, ftnb, baben aber boeb,

ba$ ©ute gebabt, bafj fte t>a$ Sntereffe beä beutfdjen 93olfeö für feine

Kolonien gemeeft unb belebt baben. ©amit getoinnt ein Unternehmen
toie ."Sluf loeiter "Jabrt', n>eld>eö in bobem ©rabe geeignet ift, ba$ 93er-

ftänbnig für unfre Kolonien ju oerbreiten, immer mebr unb mebr an
53ebeutung. 3n biefem Sinne fann tcb. 3fonen baju oon ganzem ioerjen

aurf) fernerbin nur ©lücf münfe^en." gej. o. ©eitnUng, Oberft.

,,©ie oon 3uliug £obniet)er begrünbete unb nad? feinem 'Stöbe

oon QBi^licenu^ fortgeführte ®eutfc^e Marine-- unb Äolonialbibliotbct

fyat bie ^bfidjt, ben ungefunben unb oerberblid) toirfenben ^bantafte-
er§äblungen geioiffer Stribenten Selbfterlebniffe unferer 9?eifenben jur

See unb ju ßanbe entgegenstellen. QBie aüeä, maö Cobmeper gefebaffen

\)üt, jeugen aud) biefe 33änbe oon beider Q3aterlanböliebe. ©ie Samm--
lung bietet eine fe^r fd)öne Vluätoattl oon grlebniffen unferer beften

"Jorfclmngäreifenben, barunter ^eumaiper, ©raf °Pfeil, oon QBerner unb
Ciebert, bat in ibrer fdjlicbten <St>rlid)fctt ftetö ben 9?eis be^ Selbftertebten

unb QKabren unb erfebeint oorjüglicb geeignet, ben 33licf l;inau^äulenten in

bie meite QBelt. ©er€raäblungöton ift meiftenäfrifctylebenbig, bieiöanblung

in ben meiften fällen fpannenb, bie ^pantafte mirb in günftiger QBeife an-

geregt, ©ie Sammlung pa%t aueb für Sd)ülerbüd)ereien, unb id) möchte bie

$3änbe jebem beutfepen Knaben ju eigen tn bie Äanb geben, bamit möglicbjt

oiele unferer Sungen oon bem aug biefen 93üd;ern »ebenben fräftigen unb
belebenben ©eift einen iöaucb oerfpüren." SKonatöfc^rift f, ^ö^. Schulen.



Verlag von tDUfyelm XOeidfex in £etj>5tg,

Bit önitfdjrn ßnlani™ in ÖHart unö ßilö

:

Deutfc^SübtPcftafrifa
Kriegs- unb ^tcbcnsbilöer

gefdjilbert von ^rau ^Margarete t>on (Ecfenbredje*,

$xau %Ierte von ^alfenfyaufert, 5tabsat5t Dr. "Üulfn,

(Oberleutnant Stufytmattn

(Sefammelte 2Juffät$e aus ,,2tuf weiter (fatjrt."

9teid) ittuftriert ^m* 9>tf. 1.20.

®cutf^--Oftafr«a
$rieg$-- unt> Sriet>en$bilbev

«Sauptmann ©tendier

9tei$ ifluftrieri ^reB Sott. 2.—

€ogo unö iSammin
lEinörütfcf unö ifHorarntaufnaljinrn oon örr parlamfntarifdjfii

^tutiirnfatirt

oon

fiettjtaanmait fir. 2>tmltx, JH.D.fi.

tetljtfttt JHh. 2.— find) Hlufirirrtl tßtbunötn JHh. 2.80

Bit „Bjamburgrr jftadjririjtrn" fdjrfibrn übtr öifffalBudj;

„lEa pnö grfprorbfnr $hatograpbirn, öif tjirr geboten roerÖHi. iBir rridjf

Jfüüe oon jBetradjtungrn, Anregung™ unö jjluablichni ijfbrn öaa iBud)

über ö?n fiahnun öra firifrtagebudja bjnaua unö grbni itjm mrljr ala

lEintagarorrt. Ha gerjört }u örn Ißürijfrn, öir man nidjt aua örr 8janö

legt, obne fit ju lEnöt gefeffn ni ijabm."



Verlag von HHIfyelm tDeidjer in £etj>3t<j,

3nfclfiragc 10, p. r.

lEinr Dortrfffütijp pnjatjl oon flHriftrrbilöfrn biftrn

in rrijrnörr jfluaftattung

in Dorjüglitljfn ßrproouhtionpn

]ü äuforrft nirörigfm J^rrifp

SHridjrrs Jtunftbüdjrr
Jßiatjrr rrfdjifiirn:

%rft l: ßuopns. %fft2: BanSyoY Wt5; ßrmnranöt.
IJjrft 4; ßaffarl. %pft 5: ßpynolas. %pft 6: f niirrs.

%fft 7: Eif altnipöprlänö. flflfiftrr. %pft 8; €ijian.

%pft9:]Franj%aIs. %pftlO; flÄurillo. %ffUL* &Hounm=
man. ^fft!2: Bplajqurj. %pft 12: %oIbpin.

gröra Sjrft mit 60 DHriftfrbilöfrn noftpt in rrijfnörm j&frganunte

banö nur 80 ßfninig, in nornfljmpni tganjlröerbanö 2.- JHarh

urteile: ========
Qf uf Äanfftänglg ^ufnabmen beruften „2ßeicber$ ^unftbüdber", gefällige
** Heine »efte in 'Safebenformat mit buntem ^ergamentumfcblag, bie um
iftrer befonberen $lrt mitten fctjr ju empfeblen finb. Sie geben nämlidj
feinen 'Sejrt, mag in ^nbetradjt ber oielen fabrikmäßigen ^unftfdjreiberei
oon ^>eute allein fdjon beinafte al$ ein 93or§ug anjufeben tft, nur 31b«

bilbungen im ^etjbrucf, unb jmar feftr gute. 3ebe3 öeft foftct 80 °pf.
unb entbält 60 Silber. <3flan mirb zugeben, bafj t>a$ beinafte gefd>enft ift.

$luf biefe QCßcifc mirb bod) in Qßabrbeit ettoaä „jugänglid) gemad>t."
,,©te ©renkten."

(^ie oon 3bnen berauggegebenen Äunftbücber bebeuten fo red)t bie $lu6>U füllung einer fd)tnerälid) empfunbenen £ücfe. 9^tdr)t aU ob nid)t genug
erfdnenen märe! <2lber bie eine Sammlung f)<xt ju oiete Silber, bie anbere
ju menig, bie eine au fcbtecbte, bie anbere au teuere. Sie treffen eine
gute ^luämabl, bie 9?eprobuftionen finb gut, babei enorm
billig. 3db bin bafter oom guten ©ebeiben Sbreä llnternebmenä feft über-

aeugt; feien Sie baju berjlid) beglücftoünfd)t!

ge». Dr. Qltnefebetr.
Slffiftent am Äunfti&tftor. Snfttrut ber Unioevfitöt ©roa.

3ur ^eier tton 9fombrcmbt£ 300 jährigen ©eburtStag erfcfyien:

^Cttlbtdtlbf ®e$^ünftler$ ßeben unb 6tf)affenvvvtuvvuuv»^ 0ttjj Äacj)?
c8erlin cp

rcig 80 cpf

3>cu<t »on ffr. Weitet, ©. m. f>. $>., Ceipatfl.
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